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«The hand is the cutting edge of the mind.»
Jacob Bronowski

INTRODUCTION
Diese Materialsammlung vereint in sich die Projekte, die für MiMa entwickelt wurden um das Erreichen der Projektziele zu befördern, sowie alles notwendige Material um die Aktivitäten durchzuführen (zumeist über Verlinkungen auf unserer
MiMa-Homepage verfügbar).
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Jeder Abschnitt enthält eine ausführliche und detaillierte Beschreibung eines Einzelprojekts. Er ist unterteilt in die Nennung der Lernziele und des gegebenenfalls
benötigten Vorwissens, Vorschläge bezüglich der Umsetzung des Projekts im Unterricht und eine ungefähre Einschätzung der benötigten Zeit, sowie eine ausführliche Liste der benötigten Materialien.
Überall im Dokument finden Sie Verlinkungen zu unterstützenden Materialien. Darunter befinden sich kurze Erklärungen der mathematischen Grundlagen, Kopiervorlagen und erklärende Bilder oder Anleitungen. Diese Materialien liegen auf der
Homepage www.mathematicsinthemaking.eu. Sie können auch direkt über die Homepage auf die Materialien zugreifen.
Andere Verlinkungen führen zu den Kurzvideos zu den Einzelprojekten oder externen Internetseiten.
Das letzte Kapitel der Materialsammlung führt genauer aus, wie die abschließende
Ausstellung organisiert werden kann, die einen zentralen Teil der MiMa-Methode
darstellt.
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Neben diesem Handbuch mit praktischen Anregungen für die Umsetzung der MiMa-Projekte finden Sie in einem separaten Dokument die Richtlinien für die Umsetzung der MiMa-Methodik.
Darin enthalten sind die Ziele des MiMa – Mathematics in the Making Projekts,
Informationen zu „Hands-on“-Elementen und praktischen Aktivitäten im Unterricht
sowie Argumente dafür, dass solche Aktivitäten den Lernenden die Gelegenheit
zu mathematischen Reflektionen bieten. Sie finden diese Richtlinien auf der MiMa
Homepage www.mathematicsinthemaking.eu.
März 2015

Die Autorinnen und Autoren möchten darauf hinweisen, dass die Verlinkungen im Dokument verloren gehen, wenn es ausgedruckt wird.
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DER MATHEMATISCHE
FUßBALL

DER MATHEMATISCHE FUSSBALL
Beschreibung
Die Kinder entdecken, welche platonischen Körper es gibt. Sie werden eine Anzahl
von Modellen aus Karton basteln, mit denen sie die Struktur eines Fußballs als ein
abgestumpftes Ikosaeders entdecken. Um einen besseren Eindruck von dieser
Aktivität zu bekommen, können Sie sich ein Video ansehen.

Lernziele
•

Die Begriffe Seiten und Ecken bei geometrischen Formen kennen und verstehen
• Die Begriffe Flächen, Kanten und Ecken bei geometrischen Körpern kennen
und verstehen
• Die Namen von einfachen geometrischen Formen und Körpern kennen
• Die Grundeigenschaften der fünf platonischen Körper kennen

Vorkenntnisse
Es wird kein spezifisches Vorwissen benötigt. Die Kinder brauchen gut ausgebildete motorische Fähigkeiten, um die Papiermodelle zu schneiden, falten und kleben.

Benötigte Materialien
•
•
•
•
•

•

Kopien des Netzes eines Ikosaeders (einfarbig), Ikosaeders (zweifarbig zur
Darstellung der zu entfernenden Pyramiden), abgestumpften Ikosaeders und
Pyramide mit fünfeckiger Grundfläche auf 200g/m² farbigen Bastelkarton
Lineale, Sicherheitsscheren, Wäscheklammern
Flüssigkleber und Klebeband
Etwas zum Einkerben der Faltlinien, wie beispielsweise einen leeren Kugelschreiber
Mehrere Dreiecke, Quadrate, Fünfecke und andere Vielecke, beispielsweise verfügbar unter http://www.polydron.co.uk/downloads/polydron-catalogue-2014.pdf oder http://www.atm.org.uk/Shop/Primary-Education/Primary-Education-Practical-Resources/
Magnetische Metallscheibchen und kleine flache Magnete

Organisation
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an einem Tisch in Gruppen von je etwa
sechs Personen. Jeder von ihnen arbeitet an einem Teil des Puzzles, aber sie
diskutieren und interagieren während der Arbeit miteinander. Manche Teile sind
einfacher als andere. Die großen sind vielleicht schwieriger, weshalb diese von
den Schülerinnen und Schülern gebaut werden sollten, die die besten motorischen
Fähigkeiten haben.

Time needed
The amount of needed time largely depends on the age and the level of fine motor
skills of the children but should take approximately five lessons.
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Anleitung
Unterrichtsvorschlag
Kennenlernen der platonischen Körper (2 Schulstunden)
Geben Sie jeder Gruppe von etwa sechs Kindern 25 bis 30 Dreiecke, Quadrate,
Fünfecke und andere Vielecke, wenn verfügbar. Die Kinder sollen zu zweit arbeiten, um die praktische Arbeit zu fördern und in einer größeren Gruppe die Ergebnisse vergleichen und teilen.
Fragen Sie die Kinder, wie viele verschiedene Polyeder sie gestalten können, welche aus nur einer Art von Vieleck bestehen und nur gleiche Ecken haben.
Sie werden nur fünf Körper finden, welche beide Kriterien erfüllen. Es ist gut möglich dass viele zuerst einen Körper aus zwei aufeinandergesetzten Tetraedern
formen, bis sie aufgefordert werden, die Ecken aufmerksam zu betrachten und
feststellen, dass diese nicht alle gleich sind.
Wenn die Kinder alle Körper gefunden haben, lassen Sie sie die Anzahl aller Ecken, Flächen und Kanten jedes Körpers zählen und aufschreiben. Was stellen sie
fest? Diskutieren Sie das Ergebnis – Flächen plus Kanten ergibt Ecken plus zwei
(Eulersche Formel) - und benennen Sie die platonischen Körper. Wie hängen die
Namen mit den Körpern zusammen, wenn überhaupt? Zum Beispiel, stecken in
“Oktaeder” die griechischen Wörter für acht und Fläche.
Anfertigen eines Ikosaeders
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten ein Ikosaeder anzufertigen – eine, welche
einfarbig ist, und eine zweite, welche zweifarbig gestaltet ist, sodass veranschaulicht wird, wie die Pyramiden entfernt werden. Die eine Hälfte der Klasse soll die
einfarbige und die andere Hälfte die zweifarbige Version anfertigen.

Die Kinder sollten zu zweit arbeiten, wenn sie die bereitgestellten Bastelbögen
bearbeiten, denn mit vier Händen lassen sich die Körper einfacher bauen! Sind die
Körper fertiggestellt, fragen Sie die Kinder, was geschieht, wenn man die farbigen
Ecken abschneiden wird. Welche Form würden sie haben? Wie viele Fläche würden sie haben und in welcher Form? Wie würde der Körper, der dann übrig bleibt
aussehen? Welche Flächen hätte er? Führen Sie den Begriff „Abstumpfung“ ein
und erklären Sie, was dieser bedeutet. Erklären Sie, was er bedeutet und dass
Sie ein Arbeitsmodell mit solch einer Abstumpfung in der nächsten Stunde bauen
werden.
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Anleitung
Anfertigen eines abgestumpften Ikosaeders und fünfseitiger
Pyramiden (2 Schulstunden)
Lassen Sie die Kinder in Vierergruppen mit den bereitgestellten Bastelbögen arbeiten, um das abgestumpfte Ikosaeder und die zwölf Pyramiden mit fünfeckiger
Grundfläche, im Folgenden pentagonale Pyramide genannt, die jedes Modell
benötigt, herzustellen. Durch die angebrachten Magneten erhält man ein Arbeitsmodell eines Ikosaeders und seiner abgestumpften Form.

Nachdem die Körper gebaut wurden, fragen Sie, wo man diesen Körper schon
einmal gesehen hat. Es wäre günstig, einen Fußball zur Hand zu haben, um ihn
zeigen zu können. Diskutieren Sie die Eigenschaften des abgestumpften Ikosaeders und der fünfseitigen Pyramiden. Haben alle regelmäßige Ecken? Das abgestumpfte Ikosaeder ist halbregulär (archimedisch) aber die fünfseitigen Pyramide
nicht. Greift die Eulersche Formel? Um dies zu beantworten, benötigen die Schülerinnen und Schüler vielleicht ein grobes Modell (beispielsweise aus Papier und mit
Klebeband statt Flüssigkleber), damit sie die Ecken, Flächen und Kanten zählen
und farbig markieren können, damit Wiederholungen vermieden werden. Alternativ
kann Blu Tac, Post-it, Knetradiergummi o.ä. verwendet werden um beim Zählen die
Flächen, Ecken und Kanten zu markieren.
Schließen Sie die Aufgabe ab, indem Sie die Kinder auffordern, Texte zu den platonischen Körpern, der Eulerschen Formel und dem abgestumpften Ikosaeder
zu verfassen. Die Kinder sollen ihre Arbeiten am Gruppentisch austauschen und
außerdem Beschriftungen für die selbst gebauten Körper erstellen.

Praktische Aufgaben
Die Kinder müssen praktischen Fertigkeiten entwickeln, um die Modelle schön anzufertigen - wie das Falten des Papiers, das Vorfalten der Modelle zum Zusammenkleben, das Einfügen und Befestigen von Metallscheibchen und Magneten
und das richtige Zusammenkleben der einzelnen Objekte.
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Anleitung
Die Bastelbögen werden auf Din A4 Papier gedruckt. Jedes Modell benötigt eine
bestimmte Anzahl von Bögen:
• das einfarbige Ikosaeder benötigt 5 Bögen
• das zweifarbige Ikosaeder benötigt 5 Bögen
• der Fußball benötigt 5 Bögen der Seitenteile und 2 Bögen vom Ober-/Unterteil
• für die Pyramiden werden 6 Bögen benötigt
Das Basteln der Körper geschieht in mehreren Schritten. Das ein- und zweifarbige Ikosaeder erhält man, indem man zuerst die 5 Teile wie auf dem Foto (siehe
Hyperlink unter „Basteln der Körper“) zusammenklebt und dann daraus den Körper
montiert.
Die letzten fünf Bilder zeigen, wie die Teile des Fußballs zusammengeklebt werden. Zuerst werden die Magneten an der Innenseite der Netze angebracht. Dann
werden die fünf Seitenteile aneinandergeklebt. Zuletzt werden Deckel und Boden
aufgesetzt. Die zwölf Pyramiden sind nun eine einfache Aufgabe.

Die Ausstellung
Die gebastelten Objekte können ausgestellt und erklärt werden. Die Beschreibungen der Kinder erklären die verschiedenen Aktivitäten, zeigen, was sie gelernt haben und dienen als Ausstellungsführer.
Wenn Bastelbögen bereitgestellt werden, können die Besucher der Ausstellung
selbst mit den Körpern experimentieren.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Die Verknüpfung mit dem Fußball unterstützt den Weg, die Kinder zum selbstständigen Suchen nach mathematischen Aspekten in ihrer Alltagsumgebung zu ermutigen.

Erweiterungen
Ein tieferes Verständnis der archimedischen Polyeder ist möglich, indem man versucht herauszufinden, was geschieht, wenn entsprechende Pyramiden von den
Eckpunkten eines Würfels oder Tetraeders abgeschnitten werden.
Auch hier kann die Eulersche Formel an jedem dieser Modelle geprüft werden.

Weitere Quellen
Für anspruchsvollere Bastler gibt es ein Buch, mit dessen Hilfe ein Ycocedron
Abscisus Vacuus, wie von Leonardo da Vinci gezeichnet, gebastelt werden kann.
http://www.edizionicorsare.it/illustrati/leonardo.html
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WÜRFELEXPERIMENTE

WÜRFELEXPERIMENTE
Description
Through several different interactive and activity-oriented experiments with regular and special dice, the children gain experience with the mathematical concept
of probability. The focus is on the development of a non-regular dice and a board
game, which will be presented to interested visitors in the final exhibition. To understand the activity better you can watch a video clip.

Lernziele
•
•
•

Erreichen eines grundlegenden Bewusstseins für Zufall
Die Eigenschaften eines regulären Würfels kennen
In der Lage sein, Begriffe, wie „immer“, „selten“, „nie“ ,im Zusammenhang mit
dem Zufall benutzen zu können
• Die Begriffe „wahrscheinlich“ und „unwahrscheinlich“ richtig benutzen können
• Ein erstes Verständnis für das „Gesetz der großen Zahlen“ entwickeln
• Zu wissen, dass Wahrscheinlichkeiten nicht sehr offensichtlich/intuitiv sind

Vorwissen
Der große Vorteil dieser Einheit ist ihre Niederschwelligkeit. Es ist für die Schülerinnen und Schüler notwendig, ein solides Verständnis für kleine Zahlen zu haben
(z.B. 2<5).

Benötigte Materialien
•

Eine Auswahl an Würfeln: möglichst großer regulärer Würfel, unbeschriebener
Würfel, manipulierter Würfel, „nicht regulärer“ Würfel, bspw. ein Würfel mit zwei
dreien aber keiner vier.
• Din A3-Papier und Karton
• Spielmarken
• Material um die Spielbretter zu gestalten (Krepppapier, verschiedene Stifte und
Farben, Bilder, Aufkleber, Schaumstoff und das bereitgestellte Spielfeld…)

Organisation
Teile der Einheit finden in der Klasse statt (z.B. der Start in das Thema). In anderen
Phasen arbeiten die Kinder mit einem Partner oder einer Partnerin oder in Gruppen bis zu vier Kindern an Gruppentischen.

Benötigte Zeit
Diese Einheit benötigt ungefähr sieben Unterrichtsstunden.
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Anleitung
Unterrichtsvorschlag
Experimente mit einem regulären Würfel (2 Schulstunden)
Das „Clown“- Experiment
Den Merkmale eines Clowns (Hut, Fliege, Augen, Nase, Mund, Locken) sind die
Zahlen 1 bis 6 eines Würfels zugeordnet. Die Kinder werfen den Würfel, und das
Merkmal, das zu der gewürfelten Zahl gehört, wird auf die Tafel oder ein Arbeitsblatt gemalt. Es ist ratsam, das Spiel zuerst einmal mit der ganzen Klasse vorzumachen.
Die Kinder arbeiten in Paaren, dokumentieren jedes Mal ihre Anzahl an Würfen.
Wenn jedes Paar mehrere Durchgänge gespielt hat, werden mit der gesamten
Klasse die Ergebnisse gesammelt und in einer gemeinsamen Tabelle zusammengeführt. Diskutieren Sie mit den Kindern, was ihnen auffällt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr als 6 Würfe benötigt wurden, bis der Clown alle Merkmale
bekommen hat. Besprechen Sie alle Abweichungen (also wenn Zahlen sehr häufig
oder sehr selten vorkommen).
Die Eigenschaften eines regulären Würfels
Platzieren Sie einen großen Würfel auf einen Tisch und fragen Sie die Kinder, welche Ziffer des Würfels nicht zu sehen ist. Was ist die Summe aller Ziffern, die zu
sehen sind? Wieder Sie dies ein oder zwei Mal. Platzieren Sie den Würfel nun so,
dass Sie ihn nicht sehen können und bitten die Kinder, ihn zu werfen. Fragen Sie
nach der Ziffer auf der Oberseite und verraten sie, wie durch Magie, die Gesamtsumme.
Die Kinder arbeiten zu viert an ihren Tischen und versuchen herausfinden, wie Sie
diesen Trick gemacht haben. Die Kinder sollten entdecken, dass die Gesamtsumme immer 14 beträgt, plus die Ziffer auf der Oberseite. Fordern Sie die Kinder auf
herausfinden, warum das so ist. Erweitern Sie die Aufgabe, indem Sie die Kinder
bitten, einen Turm aus zwei oder mehr Würfen zu bauen und einen schnellen Weg
zu finden, die Summe zu errechnen. Fragen Sie erneut nach einer Erklärung. Können die Kinder die Summe für einen Turm aus 100 Würfeln errechnen?
Kennenlernen eines unregelmäßigen/speziellen Würfels
(2 Schulstunden)
Würfeln mit einem manipulierten Würfel
Teilen Sie die Kinder in Vierergruppen ein. Jede Gruppe erhält drei normale und
einen gezinkten Würfel. Diesen kann man selbst herstellen, indem man einen Würfel aus Pappe bastelt und eine der Seiten von innen mit einem Gewicht (z.B. feste
Pappe) versieht. Die Schülerinnen und Schüler würfeln mit ihrem eigenen Würfel
und notieren die Zahlen. Können sie durch Vergleichen der Ergebnisse sagen, welcher der manipulierte Würfel ist? Wie viele Würfe haben sie ungefähr benötigen,
bis langsam ein Muster erkennbar war? Die Kinder werden lernen, dass die reguläre Form und das ebenmäßig verteilte Gewicht eines normalen Würfels wichtig
sind, damit langfristig alle Zahlen gleichmäßig oft vorkommen. Zudem werden Sie
anfangen ein Gefühl für Unregelmäßigkeiten der auftretenden Häufigkeiten entwickeln und verstehen, wieso eine hohe Anzahl an Durchgängen wichtig ist.
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Anleitung
Nicht transitive Würfel
Lassen Sie die Kinder zu viert arbeiten. Jede Gruppe erhält ein Paar unterschiedlicher Efron Würfel (rot und blau oder blau und gelb oder gelb und grün oder grün
und blau). Die Kinder spielen gegeneinander in Paaren. Jedes Paar wirft seinen
Würfel: Das Paar mit der höheren Nummer gewinnt. Sie haben um die 100 Würfe.
Die Kinder werden herausfinden, dass rot gegen blau, blau gegen gelb, gelb gegen
grün und grün gegen rot gewinnt!
Zeigen Sie eine Tabelle für zwei reguläre Würfel. Besprechen Sie die Tabelle mit
der Klasse und zeigen Sie, dass langfristig keiner der beiden Würfel gewinnen
würde. Geben Sie jeder Gruppe eine zweite Tabelle für ihr Efron-Würfelpaar und
fordern Sie sie auf, jedes Kästchen mit der Farbe des Würfels zu markieren, der
die höhere Augenzahl zeigt.
Besprechen Sie mit den Kindern, was sie beobachten, wenn sie alle Tabellen miteinander vergleichen. Sie werden feststellen, dass unterschiedliche Arten einen
Würfel zu beschriften einen Einfluss auf die Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeit
haben.
Entwickeln eines eigenen Würfels und eines Brettspieles
(3 Schulstunden)
In dieser Einheit werden Brettspiele selbst gestaltet. In kleinen Gruppen von drei
oder vier Kindern werden die Schülerinnen und Schüler ein Brettspiel (mit Spielanleitung, einem Brett und mindestens einem Würfel) erstellen. Um die Kinder zu unterstützen, können Sie den Kindern eine Vorlage des Brettspiels bereitstellen. Das
Ziel jeder Kleingruppe ist es, ein eigenes Spiel zu entwickeln, mit Verlustfeldern,
einem Glücksfeld, Abkürzungen und so weiter.
Bevor die Kinder mit dieser kreativen mathematischen Aufgabe starten, sollten
Sie verschiedene Faktoren besprechen, die möglicherweise Auswirkungen auf das
Spiel haben. Zuerst sollten Sie, mit den Kindern gemeinsam, vom mathematischen
Blickpunkt aus erarbeiten, was die optimale Distanz zwischen zwei Verlust- oder
Glücksfeldern ist, sodass der Spieler oder die Spielerin diese nicht zu oft oder zu
selten trifft. Außerdem sollte geklärt werden, dass die Zusatzfelder durch Anweisungen wie beispielsweise „gehe drei Felder vor“ oder „würfle erneut“ den Spielverlauf beeinflussen sollen. Zuletzt sollten die Kinder wissen, dass sie ihr Spiel
ausprobieren sollen um herauszufinden, ob es zu lange, zu kurz oder genau richtig
dauert um es durchzuspielen. Sie werden die Erfahrungen aus diesem Test benutzen um ihr Spiel zu überarbeiten.
Nach einer Diskussion in der Klasse, arbeiten die Gruppen unabhängig an der
Gestaltung ihres Spiels und entwerfen eine grobe Zeichnung. Sie helfen und beraten die Kinder beim Testen und Überdenken ihrer Ideen in Hinblick auf die Entwicklung eines Spieles mit einem fesselnden Ergebnis.
Wurde das Spiel ausprobiert, getestet und verbessert, wird eine qualitativ hochwertige Version für die Ausstellung angefertigt.
Optional kann bei Gruppen mit leistungsstarken Schülerinnen und Schülern die
Gestaltung des Spieles mit Einsetzen von nicht regulären statt regulären Würfeln
erweitert werden. Eine zusätzliche Aufgabe für die Kinder kann sein, einen geeigneten speziellen Würfel für ihr Spiel zu entwickeln.
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Anleitung
Praktische Aufgaben
Wenn die Kinder ihr Spiel entwickeln, entwerfen sie ein Spielbrett. Das bereitgestellte Vorlage sollte als Basis verwendet werden, die die Kinder auf mathematischer und kreativer Ebene gestalten. Dafür benötigen die Kinder Hilfsmittel wie ein
Lineal, Zirkel, Farben und so weiter. Um die Kreativität der Kinder zu fördern, sollten Sie eine große Anzahl verschiedenster Materialien und Farben zur Verfügung
stellen (wie Krepppapier, Bastelkarton, Aufkleber, Bilder...)

Die Ausstellung
Die verschiedene Würfel und Spiele bieten eine gute Grundlage für eine interaktive
und auf Aktivitäten basierende Ausstellung. Am Ende dieser Einheit werden die
entwickelten Spiele von ihren Machern ausgestellt. Die Besucher können während
der Ausstellung gegen die Spieleentwickler antreten.
Auch der Efron Würfel kann verwendet werden. Jeder Besucher hat die Aufgabe,
einen Würfel zu wählen. Eines der beaufsichtigenden Kinder kann nun gegen den
Besucher antreten und nach dem Würfelspiel fragen, ob dieses Spiel fair war.
Um die Anwesenheit von Besuchern in der Ausstellung zu erhöhen, wäre es eine
gute Idee, ein ganz spezielles Ereignis zu organisieren. Zum Beispiel könnte
während der Zeit der Ausstellung ein Spielenachmittag stattfinden. Das Organisieren eines Turniers wäre ebenfalls möglich.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Unabhängig von den mathematischen Fähigkeiten der Kinder, unterstützt diese
Einheit Fähigkeiten in anderen Bereichen – Kunst, Sprache und Feinmotorik.
• Eine lehrplanübergreifende Verbindung zu Kunst und handwerklichen Fähigkeiten besteht durch das Gestalten und Erstellen der Brettspiele. Hier werden die
künstlerischen Fähigkeiten der Kinder gefördert.
• Das Schreiben der Spielanleitung gibt den Kindern die Möglichkeit das präzise
Formulieren und Verbalisieren des Spielvorgangs zu trainieren. Infolgedessen
stellt die Einheit eine Verbindung zum Deutschunterricht her.
• Ein ansprechendes Brettspiel zu gestalten erfordert gute motorische Fähigkeiten, die beim Gestalten geübt werden.

Erweiterungen
Nachdem die Kinder mit regulären und irregulären sechsflächigen Würfeln experimentiert haben, kann nun die Form der Würfel geändert werden. Die komplexeren
Formen der platonischen Körper, welche die Wahrscheinlichkeit der Vorkommnisse fundamental ändern, können verwendet werden.
Die Kinder können ihre eigene Reihe von nicht transitiven Würfeln entwerfen und
ihr Aussehen begründen.

Other resources
Weiter Informationen über Reihen nicht transitiver Würfel können hier gefunden
werden http://mathworld.wolfram.com/EfronsDice.html.
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DER LÖWE

DER LÖWE
Beschreibung
In diesem Projekt entdecken die Kinder durch eigenes Erforschen Richtung und
Bewegung an 3D Körpern und deren 2D Repräsentationen. Sie lernen, ihre 3DVorstellungen, speziell der Richtungen „hoch“ und „runter“, „vor“ und „zurück,
„rechts“ und „links“, in 2D-Vorstellungen umzusetzen. Für diese Übertragung der
beiden Dimensionen werden ein quaderförmiger Löwe und sein Repräsentant in
Form eines Kantenmodells in einer Computersoftware genutzt. Darüber hinaus
erforschen die Kinder Netze von Quadern. Um das Projekt besser verstehen zu
können, können Sie hier einen kleinen Videoclip dazu anschauen.

Learning intentions
•
•
•
•

Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens
Erforschen von 2D-Repräsentationen von 3D-Objekten
Vertiefung der Wahrnehmung von Größenverhältnissen bei Quadern
Kennenlernen von Quadernetzen

Vorkenntnisse
Quader sind im Alltagsleben der Kinder an vielen Stellen präsent, z.B. in Gebäuden, als Boxen oder Gegenständen zu Hause. Für dieses Projekt ist, neben sehr
einfachem geometrischen Wissen, nur wenig formales Vorwissen notwendig.

Benötigte Materialien
•
•
•
•
•
•
•

eine quaderförmige Box, ungefähr so groß wie die Kinder (z.B. ein Umzugskarton), die zu einem großen, quaderförmigen Löwen gestaltet wird.
Floh aus Pappe
„Exploring cuboids“ Software, Programme 1 und 2
Beamer, um die Software zu zeigen, und PCs zum Arbeiten für die Kinder
1 cm und 2 cm Rasterpapier und 200g/m² Papier, einseitig mit dem Raster markiert
Pappboxen (z.B. Müslischachteln) in ausreichender Anzahl für alle Kinder
Schere und Kleber

Organisation
Die gesamte Klasse arbeitet gemeinsam an dem großen quaderförmigen Löwen,
möglicherweise auf dem Schulhof. Die Software sollte mit der gesamten Klasse
eingeführt werden, woraufhin die Kinder in Partnerarbeit an den PCs arbeiten können. Für andere Phasen des Projekts können die Kinder in kleinen Gruppen zu vier
Kindern zusammenarbeiten.

Time needed
Das Projekt umfasst ca. vier Unterrichtsstunden. Falls der Computerzugang eingeschränkt ist, kann der entsprechende Teil an mehreren Tagen stattfinden.
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Unterrichtsvorschlag

Herstellen der quaderförmigen Löwen (2 Schulstunden)
Starten Sie mit dem Erforschen des großen quaderförmigen Löwen. Die Gestaltung hilft dabei zu erkennen, wenn sich die Richtung des Quaders verändert.
Diskutieren Sie mit der Klasse, dass die gegenüberliegenden Seiten gleich groß
sein müssen.
Geben Sie jeder Gruppe von vier Kindern eine Pappbox, z.B. eine Müslischachtel
oder ein Schuhkarton. Fordern Sie die Kinder dazu auf, zu überlegen, wie das
Netz der Schachtel aussieht. Sobald sie zu einer gemeinsamen Lösung gekommen sind, lassen Sie die Kinder die Boxen entlang der Kanten aufschneiden und
auffalten. Die Kinder vergleichen die in den Gruppen entstandenen unterschiedlichen Netze und diskutieren, welche Anordnung der Seiten am einfachsten ist, um
die Box wieder zusammen zu falten. Betonen Sie auch an dieser Stelle nochmal,
dass die gegenüberliegenden Seiten gleichgroß sein müssen.
Auf dem 1cm Rasterpapier probieren die Kinder aus, wie sie Quadernetze für ihren
eigenen Löwen machen können. Der Videoclip für dieses Projekt zeigt verschiedene Weisen, wie die Kinder auf eine Lösung kommen können. Durch die Überlegungen, wie sie ihren Löwen anmalen und gestalten müssen (Kopf und Schwanz),
werden die Visualisierungsfähigkeiten der Kinder angesprochen. Sobald sie mit
ihrem Design zufrieden sind, übertragen sie ihre Planung auf das 200g/m² Papier,
gestalten es und bauen ihren eigenen quaderförmigen Löwen.
Wege auf dem Quaderlöwen (1 Schulstunde)
Zeigen Sie den Kindern den kleinen Floh und setzen Sie ihn auf eine Ecke des
quaderförmigen Löwen. Erklären Sie, dass der Floh sich nur auf den Kanten bewegen kann und fragen Sie die Kinder, wie er zu einer anderen bestimmten Ecke des
Löwen gelangen kann. Besprechen Sie mit den Kindern, ob es mehrere Wege gibt
und welche dies sein könnten. Fragen Sie die Kinder nach dem kürzesten Weg.
Gibt es mehr als einen kürzesten Weg?
Nun sollen die Kinder dieselbe Aktivität anhand einer 2D Repräsentation des Quaders am Computer durchführen.
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Besprechen Sie die Software mit der gesamten Klasse. Zeigen Sie anhand von
Programm 1, wie der Floh von einer Ecke zu einer benachbarten Ecke bewegt
werden kann und besprechen Sie die entsprechend angezeigten Richtungspfeile.
Zeigen Sie nun Programm 2.
Auch hier kann sich der Floh nur auf den Kanten des Löwen bewegen. Dabei wird
der Floh aus der Sicht des Benutzers gesteuert. Gemeinsam diskutieren die Kinder welches die richtige Kombination von Sprüngen ist, mit der der grüne Floh den
lila Floh erreichen kann. Gibt es mehr als eine Lösung? Welches ist die kürzeste
Route?
Die Klasse sagt den Weg des grünen Flohs voraus, bevor er getestet wird. Diskutieren Sie jedes Mal bevor die Lösung getestet wird, ob auch andere kürzere, gleichlange oder längere Wege möglich sind. Nach der gemeinsamen Erarbeitungsphase lassen Sie die Kinder paarweise an einem PC das Programm 2 bearbeiten.
Eine maßgebliche Erweiterung des Lernens kann dadurch hervorgerufen werden,
dass die Kinder sich gegenseitig Aufgaben stellen. In Partnerarbeit überlegen sie
sich einen Start- und Endpunkt auf ihren eigenen Löwen und erarbeiten dazu den
entsprechenden Weg vom einen Floh zum anderen. Danach tauschen sie lediglich
die Wege mit einem anderen Paar aus, ohne mitzuteilen, wo sich der grüne und
der lila Floh auf dem Löwen befinden. Das jeweils andere Paar versucht herauszufinden, auf welchen Ecken die beiden Flöhe sitzen. Gibt es nur eine Lösung für die
erstellten Wege?
How many nets? (1 lesson)
In Gruppen erarbeiten die Kinder, welche Anordnung sechs Quadrate haben müssen, damit sie zu einem Würfel zusammengefaltet werden können.
Zum Beispiel entsteht aus dieser Anordnung ein Würfel.

Und aus dieser nicht.

Ermutigen Sie die Kinder, ihre Überlegungen zu visualisieren und zu testen, indem
sie mögliche Lösungen aus dem 2cm Rasterpapier ausschneiden. Es gibt elf verschiedene Möglichkeiten. Fordern Sie die Kinder dazu auf, alle Lösungen finden.
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Praktische Aufgaben
Abhängig von den motorischen Fähigkeiten und dem Vorstellungsvermögen der
Kinder kann es von Vorteil sein, für das Basteln des Löwen Klebestreifen anstelle
von Klebstoff zu verwenden.

Die Ausstellung
In der Ausstellung können die Kinder ihre eigens kreierten Modelle präsentieren
und den Besuchern ähnliche Fragen stellen, wie die, denen sie selbst nachgegangen sind. Wie gelangt man von einer Ecke zu einer anderen? Wie viele unterschiedliche Wege gibt es? Welche von ihnen sind die kürzesten?

Fächerübergreifende Verknüpfung
Das Thema kann mit der Behandlung von Produktdesign verknüpft werden.
Darüber hinaus kann die Aktivität im Sportunterricht erweitert werden und Möglichkeiten für Theaterproben bieten.

Erweiterung
Es ist nicht möglich, dass der Floh an jeder Kante des Löwen genau einmal entlangläuft. Die Kinder können dies durch Ausprobieren selbst herausfinden und anschließend weitere Körper untersuchen, bei denen dies funktioniert (beispielsweise
beim Oktaeder) bzw. nicht funktioniert (z.B. beim Dreiecksprisma). Entsprechende
Körper sollten zur Verfügung gestellt werden.
Eine weitere Herausforderung für die Kinder könnte darin bestehen, Wege zu finden, wie man Würfelnetze so anordnen kann, dass sie beim Kopieren möglichst
wenig Papier verbrauchen.

Weitere Quellen
http://www.cre8atemaths.org.uk/sites/default/files/act1_boxing_stock_cubes.pdf
http://www.cre8atemaths.org.uk/sites/default/files/containers.pdf
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BANDORNAMENTE
Beschreibung
Dieses Projekt fördert das Erlernen von Symmetrien (Kongruenzabbildungen),
speziell Drehungen, Verschiebungen, Spiegelungen und Schubspiegelungen
während der Konstruktion eines Frieses. Die Schülerinnen und Schüler werden
entdecken, dass es nur sieben verschiedene Arten von Bandornamenten gibt.
Die einzelnen Konzepte können mit Hilfe der „Mathematik der Friese“ genauer
kennen gelernt werden. Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie sich ein Video ansehen.

Lernziele
•

Die Konzepte von Achsenspiegelungen und Drehungen um einen Punkt, genauer Halbdrehungen (Punktspiegelungen) und Vierteldrehungen.
• Das Konzept der Kongruenzabbildungen, solche, die die Orientierung erhalten
und solche, die sie umkehren.
• Das Konzept von isometrischen Mustern (z.B. verifizieren, dass die Struktur
von zwei Spiegelungen, deren Spiegelachsen sich schneiden, äquivalent zu
einer Drehung ist)
• Erstellen sieben verschiedener Friese

Vorkenntnisse
Die Kinder müssen in der Lage sein, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen.

Benötigte Materialien
•

Zum Modellieren geeignetes Material wie Knete , Modelliermasse oder Ton,
Faden, Lineal, Geometrie-Dreieck.
• Eine Auswahl von Ausstechformen und Nudelhölzer.

Organisation
Bilden Sie Arbeitsgruppen mit je 4 Kindern, sodass jedes Gruppenmitglied ein isometrisches Muster seine Entstehung auswerten kann.

Benötigte Zeit
Diese Einheit benötigt ungefähr 7 Unterrichtsstunden.
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Unterrichtsvorschlag
Dieses, in vier Abschnitte unterteilte, Projekt ermöglicht es den Kindern Isometrien,
während des Erstellens eines Frieses, zu entdecken.
Einen Entwurf erstellen (1 Schulstunde)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Bandornamente zu gestalten. Eine Variante wird hier vorgestellt. Im ersten Schritt werden die Kinder einen kleinen und
asymmetrischen Entwurf entwerfen, indem sie Material wie Ton oder Modelliermasse und Ausstechformen verwenden. Jedes Kind wird diesen Entwurf in zweifacher Ausführung herstellen, welche die Spiegelbilder zueinander bilden.
Zum Beispiel:

Die Kinder pressen nun beide Entwürfe aneinander, sodass eine zweiseitige Form
entsteht.

Sie brauchen zwei Exemplare von dieser zweiseitigen Form.
Entdecken der grundlegenden Isometrie (1 Schulstunde)
Ist die hergestellte Form fest genug, kann sie als Stempel in einem Material wie
beispielsweise Knete oder Modelliermasse verwendet werden, sodass die Kinder
die vier grundlegenden Isometrien der Ebene entdecken können: Verschiebung,
Drehung, Spiegelung und Schubspiegelung.
Verschiebung
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Drehung

Spiegelung

Schubspiegelung

1

2

3
Entdecken von kombinierenden Umwandlungen (2 Schulstunden)
Abbildungen können so kombiniert werden, dass neue Friesmuster entstehen. Zum
Beispiel durch das Kombinieren von einer Spiegelung, gefolgt von einer Drehung.

Jedes Kind wählt eine vorgegebene Sequenz aus isometrischen Mustern, um das
anfängliche Muster daran anzubringen, sodass am Ende des dritten Schrittes eine
neue Prägung entsteht. Die Kinder müssen hierbei systematisch arbeiten und ihr
Vorgehen sorgfältig aufzeichnen. Während dieses experimentellen Abschnittes
können sie mit die Umrisse der Formen nachzeichnen, um ihre Ideen festzuhalten.
Ermutigen Sie jede Vierergruppe eine große Breite an Friesmustern zu erfinden.
Diskutieren Sie nun mit der gesamten Klasse die sieben verschiedenen Arten von
Friesmustern. Helfen Sie ihnen, die verschiedenen Friese zu klassifizieren, die sie
erstellt haben.
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Erstellen eines Flachrelief-Frieses (2 Schulstunden)
Zuletzt, im letzten Schritt dieses Projekts, benutzen die Schülerinnen und Schüler
ihre Muster in einem Material wie Modelliermasse oder Ton, sodass die sieben
verschiedenen Flachrelief-Friese entstehen. Diese Friese können als Dekoration
einer bestimmten Fläche in der Schule dienen.
Ein wichtiger Aspekt dieser Einheit ist die Tatsache, dass alle geometrisch untersuchten Formen Flachreliefe sind. Dadurch kann diese Einheit auch benutzt werden, um mit visuell beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.

Praktische Aufgaben
Die sieben Friesmuster, die auf diese Art und Weise hergestellt werden, können
nach Wunsch bemalt oder gestaltet werden.

Die Ausstellung
Alle Friese der Kinder können in der Ausstellung gezeigt werden. Die Kinder können erklären, wie sie ihre eigenen Muster hergestellt haben. Es ist zudem möglich,
ein paar streifen Modelliermasse (und ein Nudelholz) und Ausstechformen für die
Besucher zur Verfügung zu haben, sodass diese auch damit experimentieren können.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Friese können einfach in dekorativer Kunst oder im alltäglichen Leben entdeckt
werden, sodass Verknüpfungen mit dem Kunstunterricht entstehen. Die folgenden
Bilder stellen Friese dar, die in Schnitzereien, Schmiedeeisen und Fliesen in einer
portugiesischen Kirche aus dem 18. Jahrhundert.

Erweiterungen
Dieses Projekt kann, durch das weitere Entdecken von Aufgaben mit Reflexionen
und viertel-Umdrehungen, erweitert werden.

Weitere Quellen
Symmetrien DVD, veröffentlicht von
„Atractor“ http://www.atractor.pt/publicacoes/ritmo.htm
Gecla Spiel, veröffentlicht von „Atractor“ http://www.atractor.pt/mat/GeCla/index
-pt.html
Interaktives Spiel unter
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/transformation.html
Weitere Impulste unter
http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_npmeb/037_Sequencia_ReflexaoRotacaoTranslacao_TP_2c(Maio2010).pdf (auf Portugiesisch)
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LOGISCHE LABYRINTHE
Beschreibung
Dieses Projekt beinhaltet das Gestalten eines logischen Labyrinths. Zunächst kann
dies im Klassenzimmer stattfinden. Man verwendet Papier, Karton, oder anderen
geeigneten Materialien. Letztendlich ist es das Ziel, mindestens ein Labyrinth im
großen Maßstab für den Schulhof oder eine andere passende Örtlichkeit zu entwerfen und herzustellen.
Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie sich
ein Video ansehen.

Lernziele
• Transformationen – Symmetrie, Drehung und Verschiebung
• Logik
• Messen
• Zahlenabfolgen
• modularer Arithmetik
• Zählen
• Skalieren
• Visualisieren

Vorkenntnisse
Grundlage für diese Einheit sind die Ideen des einfachen Zählens, Multiplikation,
horizontal, vertikal und diagonal, Abmessen von Längen und 90° Winkeln. Die Kinder sollten zudem mit dem Arbeiten mit rechtwinkligen und eventuell dreieckigen
oder hexagonalen Gittern vertraut sein.

Benötigte Materialien
•
•

Leeres Gitter auf Papier (ungefähr 10x10 auf DinA4 Papier funktioniert gut)
Bleistifte, Radiergummis, Scheren, verschiedenfarbige Stifte/Marker, farbige
Kreide
• Klebe- oder Abdeckband
• 1m lange Lineale, Maßband, Geometrie-Dreieck
• Optional: Zahlen auf DinA4 Karten, Klarsichtfolien

Organisation
Für die Einführung in dieses Projekt arbeitet die gesamte Klasse zunächst gemeinsam. Später arbeiten die Schüler in Partnerarbeit weiter oder individuell mit
Gruppen von sechs Kindern an Gruppentischen. Gelegentlich arbeitet die ganze
Klasse zusammen.

Benötigte Zeit
Dieses Projekt benötigt ungefähr fünf Stunden.
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Unterrichtsvorschlag

Entdecken logischer Labyrinthe (1 Schulstunde)
Den Schülerinnen und Schüler wird das Konzept vorgestellt, dass Irrgärten nach
unterschiedlichen Regeln arbeiten und dass sie diese festlegen können.
Im ersten Schritt entdecken die Kinder logische Labyrinthe aus Stepping stones
mazes. Beim ersten Spiel kann die ganze Klasse zusammenarbeiten, damit die
Kinder die Logik der Puzzles begreifen. Danach arbeiten die Kinder zu zweit und
versuchen, die mit der Klasse erarbeitete Lösung nachzuvollziehen.

Es gibt noch zwei weitere logische Labyrinthe, die die Kinder lösen können.
Entwerfen eines logischen Zahlenlabyrinths
Die nächste Aufgabe nutzt „Making a maze“ von cre8ate maths. Es ist notwendig,
ein Account für cre8ate maths zu erstellen. Dies dauert allerdings nur fünf Minuten.
Die Aktivität findet man im Bereich „Childcare and Early years“. Sie gehört zur Materialgruppe „Painting the playground“.
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Dieses Labyrinth ist ein einfaches Zahlenfolgen-Labyrinth, das auf das Zählen basiert und nur eine Lösung hat.
Wenn die Kinder das Rätsel gelöst haben, beginnen sie, ihr eigenes logisches
Zahlenlabyrinth zu erschaffen. Die Kinder können individuell arbeiten, um ihre eigenen Entwürfe zu gestalten, oder Partnerprojekte erstellen. Fertigen Sie Kopien
des leeren 10x10 Gitters an (auf einem Din A4 Blatt ergibt das die richtige Größe
für erste Entwürfe.)
Die Kinder entwerfen eine Zahlenfolge und betten diese in den Irrgarten ein. Sie
brauchen nicht alle 100 Quadrate verwenden, wenn sie lieber ein kleineres Rätsel machen wollen. Ist ihr erster Entwurf fertig, treffen sich die Kinder in Tischgruppen, um die Irrgärten untereinander auszutauschen, auszuprobieren und zu
lösen. Notwendige Änderungen können nun vorgenommen werden. Danach wählt
die Gruppe einen Irrgarten (oder mehrere, wenn es die Zeit erlaubt), welchen sie
der Klasse präsentieren möchte.
Jetzt werden in der Klasse gegenseitig die Labyrinthe ausprobiert. Im Anschluss
legen die Kinder eine kleine Anzahl an Kriterien fest, die die Labyrinthe erfüllen
müssen, um im Großformat für den Pausenhof geeignet zu sein – zum Beispiel,
dass es nur einen Weg durch den Irrgarten gibt. Jede Gruppe wird entweder eines
ihrer Labyrinthe auswählen, das alle Kriterien erfüllt, oder sie passen eines entsprechend an.
Ein Labyrinth auf dem Pausenhof (2 Schulstunden)
Die Kinder arbeiten in ihren Gruppen, um die Dimension zu erarbeiten auf die ihr
Labyrinth vergrößert werden muss, damit man darin herumgehen kann. Halten Sie
diese Arbeitsschritte fotografisch fest, um sie in die finale Ausstellung einzubinden.
Die Kinder konstruieren akkurat das Gitter für ihren Gruppenirrgarten auf dem
Schulhof oder an einem anderen passenden Ort. Dies beinhaltet sorgfältiges Messen von Längen und Winkeln. Die Kinder sollten die Rasterstreifen ihres Irrgartens
mit Kreide auf die vorgesehene Fläche übertragen. Unter Verwendung von Klebeband, wenn sich der Irrgarten draußen befindet, oder Malerkrepp, wenn Sie sich
in einem Innenraum befinden, wird vorsichtig das vorgemalte Netz nachgeklebt,
sodass man in ihm laufen kann.
Ist dieses Netz nun fertig, können die Kinder den Inhalt ihrer Irrgärten auf die Quadrate übertragen, entweder mit Kreide, oder besser, auf ein DinA4 großes Papier
ausgedruckt, welche laminiert und in die einzelnen Quadrate des Rasters geklebt
werden.
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Praktische Aufgaben
Abhängig vom Grad der Fähigkeiten der Kinder, benötigen einige von ihnen Hilfe
beim Umgang mit dem Klebeband.

Die Ausstellung
Für die Ausstellung kann jedes Zweierteam eine ordentliche Kopie seines Irrgartens anfertigen. Der große Irrgarten kann in der Ausstellung rekonstruiert werden
und die Fotografien zeigen die Kinder bei der Arbeit.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Die Geschichte von Irrgärten kann behandelt werden, sowie die griechische Sage
von Theseus und dem Minotaurus erzählt werden.

Erweiterung
Diese Einheit kann dadurch erweitert werden, dass die Schülerinnen und Schüler
die Abfolge ihrer Zahlen nach komplexeren Regeln erstellen. Zum Beispiel können
Regeln, welche modulare Arithmetik verwenden, einbezogen werden. Auch sechseckige oder isometrische Gitter sind denkbar.
Vielleicht sind die Kinder auch in der Lage, Labyrinthe zu konstruieren, die mehrere Regeln haben welche alle gleichzeitig befolgt werden müssen, zum Beispiel
indem Farbe, Form oder anderen besondere Eigenschaften eingebaut werden.

Weitere Quellen
http://nrich.maths.org/2474/index
http://www.math.sunysb.edu/~tony/mazes/index.html
http://www.mazemaker.com/
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EINE MATHEMATISCHE ENTDECKUNGSTOUR
Beschreibung
In diesem Projekt wenden die Kinder ihre vorhandenen Kenntnisse an und erweitern sie durch das Entdecken der Mathematik in ihrer direkten Umgebung. Sie
erstellen einen mathematischen Entdeckungspfad inklusive Zusatzmaterialien, mit
denen auch andere ermuntert werden, die Mathematik um sie herum zu erforschen. Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie
sich ein Video ansehen.

Lernziele
•

Benutzen von Zahlen, Formen, Maßen und Daten im Kontext des Erschaffens
und Lösens eines Problems
• Die Geschichte der Mathematik entdecken
• Koordinaten, Richtungen und Skalierungen zum Interpretieren von Karten
benutzen

Vorkenntnisse
Es gibt keine expliziten Voraussetzungen, jedoch wird erwartet, dass die Kinder
bereits einige Erfahrungen mit dem Erschaffen mathematischer Probleme und
dem Umgang mit Karten und Plänen haben.

Benötigte Materialien
•
•
•
•
•

Karten und Pläne von lokalen Gebieten; beispielsweise das Schulgelände, örtliche Parks, die Stadt, das Einkaufscenter, der Wald
Kameras
örtliche Informationen, inklusive eventueller existierender Mathe-Touren
Zugang zu Büchern und dem Internet, um Mathematik in der lokalen Umgebung
recherchieren zu können
Klemmbretter

Organisation
Die Kinder arbeiten zu zweit, um einen vorgegebenen Bereich einer kartieren Fläche zu erkunden und Aufgaben zu entwickeln. Sie arbeiten danach in Vierergruppen, um ihre Frage zu überdenken, zu verbessern und daraufhin eine finale Auswahl an Problemstellungen für die Tour auszusuchen. Teile dieses Projekts finden
draußen statt, entweder auf dem Schulhof oder in der näheren Umgebung. Die
ganze Klasse arbeitet dann an einer gemeinsamen Entdeckungstour.

Benötigte Zeit
Dieses Projekt dauert ungefähr acht Schulstunden.
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Unterrichtsvorschlag
Der Einstieg (2 Schulstunden)
Beginnen Sie mit einer einleitenden Diskussion in der Klasse. Was ist eine mathematische Entdeckungstour? Wozu könnte sie gut sein? Welche Erfahrungen
(wenn überhaupt) haben die Kinder damit?
Wenn möglich, besuchen Sie eine vorhandene mathematische Entdeckungstour
in der Nähe Ihrer Schule. Dies kann auch einfach eine kurze Tour innerhalb des
Schulhofes sein, um den Kindern Erfahrungen mit verschiedenen Arten von Fragen zu vermitteln. Siehe dazu „Meaningful maths trails” und „A city centre maths
trail“ als Beispiel für eine mathematische Tour. Diejenigen ohne Zugang zu einer
nahe gelegenen Mathe-Tour, können das Internet verwenden, zum Beispiel beginnend mit der Mathematik von Fliesen auf der „the maths in the city“-Website.
Machen Sie Beobachtungen – woran haben die Kinder Freude? Warum? Welche
Mathematik verwenden sie? Was fordert sie am meisten heraus? Was überrascht
sie? Besprechen Sie die Ziele für die eigene Mathe-Entdeckungstour mit der Klasse. Wird es, zum Beispiel, eine Spur für Kinder gleichen Alters, in einer anderen
Klasse oder Partnerschule sein?
Erstellen einer Mathe-Tour (2 Schulstunden)
Die Kinder sehen sich zusammen eine Karte oder einen Plan des Bereiches an, in
dem sich die mathematische Entdeckungstour befinden soll. Sie besprechen, welche Mathematik sie sehen können und unterteilen die Karte oder den Plan in kleinere Bereiche, die sie in Gruppen von vier Kindern bearbeiten. In Paaren oder ihrer
Kleingruppe erforschen die Kinder einen Teil des abgebildeten Gebiets, machen
Fotos um mögliche Aufgaben festzuhalten und das Wiederfinden ihres Gebiets auf
der Karte oder dem Plan zu vereinfachen. Anhand dieser Bildern diskutieren sie
ihre Ideen, entwickeln Probleme und arbeiten an Lösungen.
Ermutigen Sie die Kinder dazu, Probleme aus einer Reihe von Themen zu entwickeln (Zahlen, Maße, Geometrie, Datenverarbeitung) und verlangen Sie eine Vielfalt von Antworten (zum Beispiel, Berechnen, Schätzen, Zeichnen oder Skizzieren,
Erklären, Beschreiben...).
Testen und Überarbeiten der Fragen (2 Schulstunden)
Jedes Zweierteam von Kindern tauscht seine Fragen mit einem anderen Team aus.
Die Kinder versuchen, gegenseitig die erarbeiteten Probleme zu lösen, indem sie
die Fotografien zu Hilfe nehmen. Sie geben sich gegenseitig Feedback. Die Teams
erledigen alle notwendigen Überarbeitungen zu ihren Aufgaben und Lösungen. Sie
sollten die endgültigen Fassungen mit ihnen überprüfen um mögliche Fehler zu beseitigen, bevor die endgültige Mathe-Tour mit ihren Fragen und Lösungen erstellt
wird. Die Vierergruppen stimmen dann über eine Auswahl an Problemen für die
Einbindung in die finale Tour ab.
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Beispielfragen:

Schätze die Höhe der Skulptur.
[Tipp: Wie groß bist du? Wie groß
ist ein Meter?]
Kannst du die Länge der Skulptur
schätzen?
Wähle zwei weitere Objekte oder
Gebäude, die du von hier aus
sehen kannst und schätze ihre
Höhe.

Gill Adams, Sheaf Square, Sheffield

Welche der Zahlen sind Primzahlen?
Welche anderen Arten von Zahlen kannst
du sehen?
Schreibe alle Teiler von 35 auf.
Welche der zweistelligen Zahlen hat die
höchste Anzahl an Teilern?
Gill Adams, Sheffield City Centre bus stop

Das ist eine der Rosen auf dem Bahnhofsgebäude. Wie viele Symmetrieachsen hat sie?
Finde und skizziere eine andere Rose und
markiere die Symmetrieachsen.

Gill Adams, Sheffield Station

Unten siehst du einen Teil des Kunstwerks “Regen” in den „Peace Gardens“ in
Sheffield. Welche Form haben die Teile?
Es gibt neun Kugeln. Wären sie alle gleich groß, wie viele bräuchtest du noch,
wenn du sie zu einer dreiseitigen Pyramide stapeln wolltest?
Wie viele bräuchtest du für die nächstgrößere Pyramide?
www.shu.ac.uk/_assets/pdf/MEC-maths-trail.pdf

Gill Adams, Peace Gardens, Sheffield
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Die Vorbereitung der Ausstellung (1 oder 2 Schulstunden)
Die Ausstellung kann eine Darstellung der finalen Tour beinhalten, einschließlich
einer großen Karte, Fotografien, Probleme und eine Karte auf Din A3- oder Din
A4-Papier zum Mitnehmen. Bereiten Sie auch Kopien der Entdeckungstour vor,
die an die Besucher verteilt werden können. Sie können mehrere Probleme an
den Ausstellungsort anpassen, sodass die Besucher die Möglichkeit haben, einen
Teil der Tour auszuprobieren. Die Kinder können ihre jeweiligen Fragen und ihren
Lösungsweg erklären.

Praktische Aufgaben
Sie werden jemanden brauchen, der sich dort, wo Sie Ihre Tour einrichten möchten,
auskennt. Eine Alternative kann sein, eine mathematische Entdeckungstour auf
dem Schulgelände zu entwerfen.

Die Ausstellung
Die Ausstellung wird die Arbeit der Kinder aus diesem Projekt in Form einer groß
angelegten Karten zeigen, die die mathematische Entdeckungstour, zusammen
mit den Aufgaben, anregenden Fragen und Lösungen zeigen, ergänzt durch Fotografien und Zeichnungen.

Gill Adams, City Map Board, Sheffield

Machen Sie Fotos der Kinder bei der Arbeit, sowohl draußen, als auch im Klassenzimmer, während sie ihre Tour entwerfen, um die Ausstellung zu aufzuwerten.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Die Tour kartografisch darzustellen, kann als eine Erweiterung verwendet werden,
um die Verbindung mit dem Fach Erkunde zu schaffen. Die Geschichte von interessanten Plätzen und Gegenständen, wie beispielsweise Gebäuden, die wichtige Daten von bedeutenden Ereignissen beinhalten, können erforscht werden. Die
Karte kann weiter entwickelt und zur Unterstützung der Orientierung dienen (Sportunterricht).
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Erweiterungen
Es ist zu erwarten, dass die Kinder Fragen in einem angemessenem Anspruchsniveau stellen. Sie können dazu ermuntert werden, mathematische Themen mehr in
die Tiefe zu erforschen, wenn sie ihre Aufgaben untersuchen.

Weitere Quellen
cre8ate maths trails online verfügbar unter: http://www.cre8atemaths.org.uk/cpdsupport
du Sautoy, M. (2011) Maths in the City (http://www.mathsinthecity.com/)
Math for America (2013) [online] http://www.mathforamerica.org/mathtrails
nrich (2014) online verfügbar unter: http://nrich.maths.org/2579
Richardson, K. (2004) Designing Math Trail for the Elementary School, Teaching
Children Mathematics [online] available at:
http://britton.disted.camosun.bc.ca/geometry/NCTM_Math_Trail.pdf
Tomalin, J. and Marsden, K. City centre mathematics trail [online]
http://www.shu.ac.uk/_assets/pdf/MEC-maths-trail.pdf
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DREIECKE

VIELE BUNTE DREIECKE
Beschreibung
Das Projekt Viele bunte Dreiecke beschäftigt sich mit dem gleichseitigen Dreieck.
Zuerst wird ein gleichseitiges Dreieck auf eine sehr einfache Weise durch das
Falten von Papier erzeugt. Dann werden, durch das Platzieren mehrerer Dreiecke
nebeneinander, neue Formen, Muster und Parkette gebildet, deren Eigenschaften
von den Kindern erforscht werden. Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie sich ein Video ansehen.

Lernziele
•
•
•
•
•
•

Die Eigenschaften von gleichseitigen Dreiecken kennenlernen
Das Lernen/Vertiefen der Kenntnisse der Kinder über mathematische Begriffe,
wie Rand, Scheitelpunkt, Winkel, Fläche
Erschaffen von Dreiecken in der gleichseitigen Form mit einfachen Materialien
Entwickeln von Formen mit gleichseitigen Dreiecken
Kennenlernen der Eigenschaften eines Dreiecks, Trapezes, Parallelogramms,
Rhombus und regelmäßigen Sechsecks
Erstellen und Analysieren von Mustern und Parketten

Vorkenntnisse
Für dieses Projekt sind keine mathematischen Vorkenntnisse notwendig. Für das
Gestalten der Dreiecke benötigen die Kinder gewisse motorische Fähigkeiten, wie
das ordentliche Falten.

Benötigte Materialien
•

Farbiges Papier, Din A4 und Din A5, sowie ein paar große Blätter Papier zum
Dokumentieren
• isometrisches Papier, DinA5
• Farben (Buntstifte, Filzstifte), Scheren, Kleber
• Eine Vielzahl identischer gleichseitiger Pappdreiecke mit der Seitenlänge von
ca. 5cm in zwei oder drei Farben

Organisation
Abhängig von der jeweiligen Phase des Projekts, ist die Organisation verschieden.
Die Kinder arbeiten am Thema gemeinsam mit allen Kindern in der Klasse sowie
mit einem Partner, in kleinen Gruppen oder alleine.

Benötigte Zeit
Das Projekt benötigt insgesamt etwa fünf Schulstunden.
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Unterrichtsvorschlag

Der Einstieg
Während dieser Phase bringen die Kinder ihre Kenntnisse über mathematische Formen zusammen. Sie nennen verschiedene Formen und Eigenschaften. Am Ende
dieser Phase wissen sie über die Unterschiede verschiedener Dreiecke Bescheid.
Bitten Sie die Kinder, bevor die Stunde beginnt, nach dreieckigen Gegenständen aus
ihrer Umgebung (im Klassenzimmer, auf dem Schulhof, auf der Straße oder Zuhause)
zu suchen. Sie können Gegenstände, Fotografien oder Beschreibungen mitbringen.
Sie können an Straßenschilder, Essen oder Architektur denken, oder vieles mehr.
Welche mathematischen Formen kennen Kinder?
Die Kinder sitzen in einem Kreis um verschiedene Formen (Dreieck, Rhombus, Parallelogramm, regelmäßiges Sechseck, Trapez und andere Formen), die in der Mitte
liegen. Sie sprechen über die Formen, die sie bereits kennen, welche sie benennen
können und wo es Unterschiede gibt.
Um sich auf die mündliche Beschreibung der Formen zu konzentrieren, können Sie
eine kleine Tasche mit verschiedenen Inhalten verteilen (zum Beispiel ein Dreieck
oder eine kreisförmige Scheibe), welche die Kinder beschreiben sollen, indem sie
den Inhalt mit den Händen erfühlen. Die anderen Kinder müssen die Form des Inhalts
aus der Beschreibung erraten. Dieses Spiel kann in Gruppen an den Tischen fortgeführt werden.
Was ist dreieckig?
Die Kinder kommen wieder zusammen um ihre dreieckigen Gegenstände im Sitzkreis
zu zeigen. Zusammen mit Ihnen versuchen die Kinder herauszufinden, warum diese
Dinge dreieckig sind.
Welche Arten von Dreiecken gibt es?
Während sie über die verschiedenen Dinge, die von den Kindern in den Sitzkreis gebracht wurden, sprechen, überlegen die Kinder, wie sie diese Dreiecke kategorisieren
können. Wo liegen Ähnlichkeiten und Unterschiede? Können sie eine Klassifikation
für die Formen finden?
Ermuntern Sie die Kinder zu lernen, wie man die folgenden Teile eines Dreiecks benennt: Kante, Ecke, Winkel, Fläche, Umfang.
Am Ende sollten die Kinder wissen, dass Dreiecke verschiedene Gestalten haben
können: gleichseitig, gleichschenklig, stumpf, stumpfwinklig/spitzwinklig und rechtwinklig. Sie werden in dieser Phase all diese Begriffe nicht lernen müssen, doch ist es
eine erste Begegnung mit den verschiedenen Dreiecksarten, auf die sie in höheren
Schulklassen treffen werden. In diesem Projekt liegt der Fokus auf dem gleichseitigen Dreieck.
Sammeln Sie die dreieckigen Gegenstände, die die Kinder mitgebracht haben, ein
(fotografieren Sie alles, was zurückgebracht werden muss) und bringen Sie alles in
einer Auslage zusammen.
Das Basteln eines gleichseitigen Dreiecks (1 Schulstunde)
Zuerst werden die Eigenschaften eines gleichseitigen Dreiecks von der letzten
Stunde wiederholt und besprochen. Dann werden die gleichseitigen Dreiecke aus
bunten Din A5 Blättern gebastelt (eine detaillierte Anleitung siehe hier). Um ein
regelmäßiges Muster zu machen, müssen die Kinder eine Reihe von Dreiecke anfertigen – ermuntern Sie sie dazu, so genau wie möglich zu falten.
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Nachdem alle Dreiecke angefertigt wurden, arbeiten die Schülerinnen und Schüler
in Gruppen von vier bis sechs Kindern zusammen und überlegen, welche Formen
sie aus den Dreiecken legen können (zum Beispiel ein Trapez, ein großes Dreieck,
ein regelmäßiges Sechseck).

Die Ergebnisse können auf einem großen Plakat durch Nachzeichnen der Umrisse
festgehalten werden.
Das Bilden und Beschreiben von Bildern und Mustern mit Dreiecken (1 Schulstunde)
Jedes Kind benötigt eine kleine Anzahl von gleichseitigen Dreiecken. In Paaren sitzen die Kinder an einem Tisch einander gegenüber, mit einer „Wand“( zum Beispiel
ein Schulranzen) zwischen ihnen. Eines der zwei Kinder ordnet ein Muster mit den
Dreiecken auf dem Tisch an und beschreibt dem Partner, wie dieses gelegt wird.
Für die Beschreibung benutzen die Kinder Begriffe wie „Kante“, „Ecke“, „Winkel“
und „Fläche“. Der Partner hört aufmerksam zu und legt die Dreiecke nach der Beschreibung. Ist das Kind fertig, werden die Muster verglichen.
Dies kann mehrere Male wiederholt werden. Die Schwierigkeit kann durch das
Verwenden mehrerer Dreiecke erhöht werden. Ist das Spiel zu Ende, wählt jedes
Paar ein Muster, benennt es und hält es durch das Nachzeichnen der Umrisse fest.
Parkette mit Dreiecken legen (1 Schulstunde)
Sie zeigen den Kindern Bildern von Parketten, die aus einfachen mathematischen
Formen gelegt wurden. Durch das Analysieren der Bilder arbeiten die Kinder die
Eigenschaften von Mustern mit Ihnen gemeinsam heraus – dass sie regelmäßig
sind und sich wiederholen, sodass man weiß, wie man sie fortsetzt.
Sie können den Kindern auch noch die Frage stellen, welche regelmäßigen Vielecke ein Parkett bilden können und welche nicht. Sie können entdecken, dass
nur gleichseitige Dreiecke, Quadrate und regelmäßige Sechsecke Parkette bilden
können, weil sich ihr Innenwinkel 360° genau teilen lässt, was hingegen der Innenwinkel des regelmäßigen Fünfecks und Achtecks nicht erfüllt.
Die Kinder brauchen gleichseitige Dreiecke (mindestens 20, je mehr, umso besser)
in verschiedene Farben. Bitten Sie sie damit zu experimentieren, mit verschiedenen regelmäßigen sich wiederholenden Arten, die Dreiecke anzuordnen und dadurch Parkette zu legen.
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Sobald die Kinder ein Muster erstellt haben, mit dem sie zufrieden sind, teilen Sie
Papiere aus, auf die die Kinder ihr Muster kleben können, um dies in der Ausstellung zu zeigen. Alternativ können sie es vorziehen ihr Muster auf isometrisches
Papier zu übertragen. Sie können außerdem mit der gesamten Klasse ein großes
Klassenparkett legen, indem sie die Papierdreiecke der ersten Stunde verwenden.
Das Erstellen eines Escher-Parketts (1 Schulstunde)
Die Kinder erstellen Escher-Parkette indem sie eines der gleichseitigen, 5cm langen Dreiecke nehmen, und von einer Seite eine Form herausschneiden. Sie kleben das herausgeschnittene Teil nun an eine andere Kante des Dreiecks. Sie können die neu gestalteten Formen nun verwenden, um ein hübsches Escher-Parkett
zu erstellen.

Sie basteln zunächst eine Schablone, indem sie ihre neue Form auf ein neues
Stück Pappe legen, nachziehen und ausschneiden. An dieser Schablone wird
dann mehrfach auf buntem Papier entlanggezeichnet, um so Kopien der Form zu
erhalten. Die Kinder ordnen die Form zu einem Parkett an und kleben dieses auf
ein weiteres Papier.

Praktische Aufgaben
Für die Anleitung, wie man Dreiecke und Parkettteile macht, folgen Sie den verlinkten Anweisungen.

Die Ausstellung
Mehrere während dieser Einheit geschaffene Dinge werden in der Ausstellung gezeigt – die dreieckigen Gegenstände, die von Zuhause mitgebracht wurden, die
aus gleichseitigen Dreiecken gestalteten Formen, die Bilder und Muster und die
schönen Parkette, die von den Kindern gelegt wurden. Das große Parkett, welches
von der gesamten Klasse erstellt wurde, sowie individuell angefertigte Parkette
einzelner Kinder können gezeigt werden. Während die Kinder die Besucher durch
die Ausstellung führen, können sie ihre Arbeiten erklären und davon erzählen, was
sie über gleichseitigen Dreiecken gelernt haben und wie diese zusammen passen.
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Haben Sie farbige Pappdreiecke und isometrisches Din A4-Papier zur Hand und
ermuntern Sie die Besucher dazu, ihre eigenen Parkette zu erstellen.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Das Entwerfen und Basteln von Dreiecken hat eine künstlerische Natur und kann
deshalb gut mit dem Kunstunterricht verbunden werden. Im Zusammenhang mit
dieser Einheit können Mosaike analysiert und besprochen werden und ihre Rolle in
der islamischen Kultur erforschen. Werke des berühmten Künstlers M. C. Escher
können betrachtet, geschätzt und besprochen werden.

Erweiterung
Weiteres Lernen kann sich durch das Gestalten von Parketten aus anderen mathematischen Formen, wie Quadraten oder Sechsecken, ergeben. Welche Escher
-Parkette sind jetzt möglich? Welche Parkette kann man mit mehreren unterschiedlichen Formen legen?

Weitere Quellen
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/
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MATHEMATIK DER BIENENWABEN
Beschreibung
Die Kinder fertigen verschiedene Papiermodelle an, die ihnen erlauben, die Beziehungen zwischen einem Würfel, einem Rhombendodekaeder und der Form der
Zellen von Bienenwaben zu entdecken.
Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie sich
ein Video ansehen.

Lernziele
•
•

Die Regelmäßigkeit und Symmetrien von 2- und 3-dimensionalen Formen
Ein Bewusstsein entwickeln, dass es mathematische Hintergründe in vielen
biologischen Tatsachen gibt

Vorkenntnisse
Terminologie und Konzepte von Vielecken, Pyramiden und Würfeln

Benötigte Materialien
•

Kopien (auf 200g/m² schwerem Karton) der Netze von Objekten – Würfel, Pyramide, rhombisches Dodekaeder und Bienenwabenzelle. Der Bastelkarton sollte
bunt sein.
• Sicherheitsscheren, Flüssigkleber, Lineale, Wäscheklammern, Pattafix
• Etwas, um die Falten einzukerben, zum Beispiel ein leerer Kugelschreiber
• Mehrere identische sechseckige Prismen

Organisation
Die Kinder arbeiten in kleinen Gruppen um einen Tisch. Jede und jeder von ihnen
arbeitet an einem Teil des Puzzles, aber sie diskutieren und interagieren während
der Arbeit miteinander.

Benötigte Zeit
Die benötigte Zeit für diese Einheit hängt von den Fertigkeiten der Kinder ab. Es
werden in etwa vier Unterrichtsstunden benötigt. Nachdem das erste Modell in
der Schule erstellt wurde, haben die Kinder vielleicht Freude daran, zuhause noch
mehr anzufertigen. Dies sollte gefördert werden, da das zusammengesetzte Puzzle mehr Spaß macht und mathematischer ist, wenn es mehr Teile zum Spielen gibt.
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Unterrichtsvorschlag

Würfel und Pyramiden (1 Schulstunde)
Geben Sie jeder Gruppe die Schablone für einen Würfel und sechs Pyramiden. Die
Kinder verteilen die Arbeit und helfen einander – manchmal sind vier Hände beim
Modellbau besser als zwei.
Wenn sie fertig sind, fragen Sie die Kinder, was sie bemerken. Es sollte klar sein,
dass die sechs Pyramiden zusammengesetzt werden können, und daraus ein
Würfel entsteht, der identisch zu dem selbst gebauten Würfel ist. Führen Sie den
Begriff „Volumen“ ein und besprechen Sie mit den Kindern, warum wir wissen,
dass der Würfel ein sechs Mal so großes Volumen haben muss wie eine einzelne
Pyramide. Einige Schülerinnen und Schüler werden bereit sein mit Formeln das
Volumen zu erarbeiten und die Verbindung zwischen ihnen zu verstehen.
Volumen des Würfels = Länge x Breite x Höhe = Grundfläche x Höhe
Volumen einer Pyramide = ⅓ der Grundfläche x Höhe
Dieses Dokument kann verwendet werden, um zu jedem Würfel die passenden
Pyramiden zu basteln.
Das Rhombendodekaeder (1 Schulstunde)
Beginnen Sie diesen Teil mit der Einführung des Namens des Rhombendodekaeder. Viele Kinder lieben es, lange Wörter kennenzulernen. Helfen Sie ihnen die
Aussprache zu üben, indem sie es gemeinsam aussprechen. Sagen Sie, dass Sie
den Namen später genauer erklären werden.
Zeigen Sie den Kindern, dass der Würfel und die Pyramiden, die sie in der letzten Stunde gemacht haben, erneut zusammengesetzt werden können, um einen
neuen Körper zu bilden – das Rhombendodekaeder. Sie können ein Anschauungspuzzle anfertigen, um es den Kindern zu zeigen, oder ein Video nutzen.
Geben Sie Zweierteams von Kindern eine Vorlage für das Rhombendodekaeder.
Sie helfen einander, den Körper zu bauen. Wenn die Körper gebaut wurden, kommt
die ganze Klasse zusammen. Fragen Sie die Kinder nach der Form der Flächen
und betonen Sie, dass dies der Name des Körpers ist. Lassen Sie die Kinder alle
Flächen zählen. Erklären Sie, dass die Zahl Zwölf auf Griechisch dodeca heißt.
Auf Griechisch bedeutet das Wort hedron Basis oder Sitz – wir haben das Wort
geliehen, um auf die Flächen des Körpers aufmerksam zu machen.
Lenken Sie den Fokus auf die Tatsache, dass es zwei verschiedene Typen von
Ecken gibt – einige, an denen drei Rhomben und einige, an denen vier Rhomben
zusammen kommen.
Dann verbinden die Kinder, eins nach dem anderen, ihre Rhombendodekaeder
miteinander (kleben Sie sie vorsichtig mit Pattafix aneinander, wenn nötig) um zu
erfahren, dass sie sich packen lassen, das heißt, einen 3-dimensionalen Raum so
füllen, dass keine Lücken bleiben.
Bauen einer Bienenwabe (2 Schulstunden)
Zeigen Sie den Kindern den Querschnitt einer Bienenwabe.
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Reidar Hahn, Fermilab

Erklären Sie, dass wir leicht denken könnten, dass die Bienen sechseckigen Prismen bauen und sie direkt aneinander setzen. Fügen sie sechseckige Prismen in
dieser Art und Weise aneinander. Zeigen Sie den Kindern, dass es jedoch keine
Verbindung geben würde und dadurch nicht sehr stabil wäre.
Weisen Sie mit vier Rhombendodekaedern darauf hin, dass vier dreieckige Ecken
genau zusammen passen. Erklären Sie den Kindern, dass Bienen diese kluge Verbindung verwenden, um ihren Bienenstock stabil zu machen.
Zeigen Sie der Klasse den Rhombendodekaeder mit der Schnittlinie, und schneiden sie ihn daran entlang auf, sodass die Kinder sehen, wie die Bienenzelle und
das Rhombendodekaeder zusammenhängen.
Jedes Kind bekommt nun eine Vorlage für eine Zelle (Teil1, Teil2). Die Kinder helfen einander beim Bauen ihrer Modelle.
Jetzt beginnen sie, gemeinsam mit der ganzen Klasse, die einzelnen Zellen zusammenzukleben. Halten Sie diesen Arbeitsschritt mit einer Kamera fest, um die
Bilder für die spätere Ausstellung verwenden zu können. Einige Kinder möchten
vielleicht ein Bild von sich selbst malen und dies in ihre Zelle kleben. Der fertige
„Bienenstock“ repräsentiert dann die Klasse. Dieser kann nun irgendwo im Klassenzimmer aufgehängt werden, wo er von jeder Seite gut zu sehen ist.
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Praktische Aufgaben
Grundlegende Tipps zum Thema „Wie falte und klebe ich Papier“ werden im Video
angeboten: schneiden sie einfach das Modell aus, falten und ritzen sie die Kerben
ein und falten und kleben Sie nun das Modell zusammen. Versuchen Sie nicht,
alles in einem Schritt zu kleben: Es wird notwendig sein, einen Teil zu kleben und
diesen dann mit den Händen, oder besser durch eine Klammer, eine Zeit lang zu
halten und erst nach einer Weile weiter zu machen.

Die Ausstellung
Die Puzzle, in ihrer natürlichen Anordnung, sind nun bereit um Besuchern gezeigt
und erklärt zu werden. Außerdem können die Puzzle so platziert werden, dass die
Besucher damit spielen können, oder selbst versuchen können, eine eigene Zelle
zum Bienenstock hinzuzufügen.
Die Kinder können auch einige kurze Texte (jeweils vier bis fünf Zeilen) schreiben,
welche als kurze Beschreibung für die Objekte verwendet werden.
Fotografien, die das Zusammensetzen des Bienenstocks zeigen, können die Ausstellung optisch aufwerten.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Die Kinder können nach Informationen über Bienen und deren Erzeugnisse suchen.

Erweiterung
Gestalten Sie ein ähnliches Puzzle mit drei Pyramiden, welche in eine quadratische Basis von festgelegter Länge haben und ebenso hoch sind. Die Spitze befindet
sich genau über einer der Ecken der Basis. Die Schülerinnen und Schüler können
aufgefordert werden, dynamische Geometrieprogramme (wie beispielsweise GeoGebra oder Cabri) zum Zeichnen eines Netzes für dieses Puzzle zu verwenden.

Weitere Quellen
http://www.cutoutfoldup.com/943-beehive-cells.php
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DER PLANETENWEG
Beschreibung
Die Kinder bilden das innere Sonnensystem auf ihrem Schulhof nach, basierend
auf einer Skalierung von 1 391 900 000 : 1 oder 1.391 x 109 : 1. Das Modell
der Sonne wird einen Durchmesser von etwa einem Meter haben. Die skalierten
Modelle der Sonne und inneren Planeten werden dreidimensional angefertigt und
werden in den korrekten Umlaufbahnen in derselben Skalierung platziert. Werden die äußeren Planeten mit einbezogen, müssen die Kinder zusätzlich einige
öffentliche Räumlichkeiten in der Schulnachbarschaft einbeziehen (wie ein Café
oder einen Garten).
Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie sich
ein Video ansehen.

Lernziele
•

Die Erfahrung „großer Zahlen“ und ein erstes Empfinden von großräumigen
Unterschieden
• Messungen in 2D und 3D und die Beziehungen zwischen den Maßen
• Baubereiche
• das Verstehen, wie man Karten, Grafiken und Pläne liest und interpretiert

Vorkenntnisse
Die Konzepte von Kreisumfang, Kugel, Radius, Durchmesser und Entfernung sind
notwendig.

Benötigte Materialien
• Kreide, Kreise aus Karton mit 1m, 0,8m, 0,5m und 0,1m Durchmesser und andere, wenn gewünscht
• Maßband
• 1m Riesenballon für das Modell der Sonne, Pappmache
• Modelliermasse für das Gestalten der inneren Planeten
• Eine Karte oder Grafik des Schulhofs und der Umgebung

Organisation
Alle Aufgaben können in kleinen Gruppen (3 oder 4 Kinder) oder größeren Gruppen erledigt werden. Manchmal arbeitet die ganze Klasse zusammen, um die
möglichen Positionen für alle Objekte gemeinsam diskutieren.

Benötigte Zeit
Dieses Projekt benötigt drei Unterrichtsstunden, wenn man sich auf das innere
Sonnensystem beschränkt. Es wird weitere Stunden in Anspruch nehmen, erweitert man das Modell um die Außenplaneten.
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Unterrichtsvorschlag

Die Erfahrung von Maßstab und Proportion (1 Schulstunde)
Am besten auf dem Schulhof, oder alternativ in einem großen Raum, führen die
Kinder ein Experiment durch. Befestigen Sie einen Kreis aus Karton mit einem
Durchmesser von einem Meter mit dem Zentrum grob auf Augenhöhe der Kinder an einer Wand. Ziehen Sie eine möglichst lange Kreidelinie rechtwinklig zur
Wand. Nehmen Sie nun den Kreis mit einem Durchmesser von 0,8m und bitten
Sie einige der Kinder, irgendwo auf der Linie stehenzubleiben, wo sie ihn parallel
zu dem 1m großen Kreis halten, mit dem Zentrum mehr oder weniger in dem des
großen Kreises. Bitten Sie ein anderes Kind (die „Markierung“) solange rückwärts
vom Kreis wegzugehen, bis dieser den 1m-Kreis vollständig bedeckt. Zwei andere
Teams messen die Entfernung von der Markierung bis an die Wand und von der
Markierung zum 0,8m Kreis. Was bemerken Sie? Die Entfernung sollte im Verhältnis 5:4 sein.
Bewegen Sie den 0,8m Kreis zu einem anderen Platz auf der Kreidelinie und wiederholen Sie alle Schritte – andere Kinder können nun die Maße nehmen und die
Markierung sein. Das Fazit sollte sein, dass trotz unterschiedlicher Entfernungen
das Verhältnis immer gleich ist.
Jetzt wird der 0,5m Kreis gezeigt. Bitten Sie die Kinder, in Vierergruppen für eine
bestimmte Position des 0,8m Kreises vorauszusagen, wann der 0,5m Kreis beide
andere Kreise vollständig verdeckt. Teilen Sie die Antworten den anderen mit und
fordern Sie die Gruppen auf, ihre Antworten zu erklären. Dann prüfen die Schülerinnen und Schüler ihre Vermutungen mit dem 0,5m Kreis und einem markierenden Kind. Diese Handlung kann durch das Arbeiten mit dem 0,1m Kreis erweitert
und genau wie zuvor geklärt werden.
Das Bauen der Planetenmodelle (1 Schulstunde)
In dieser Aufgabe werden sich die Kinder mit einem der grundsätzlichen Begriffe in
der Mathematik befassen: das Konzept des Bezugssystems und der Größenordnung. Die Größenordnung der Zahlen, welche für das Modellieren des Sonnensystems notwendig sind, liegt außerhalb der täglichen Erfahrung der Kinder. Um diese
potentiell überwältigende Aufgabe zu meistern, können die Sonnensystemdaten in
folgender Tabelle gezeigt werden.
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Anleitung
Sie können mit den Kinder durchsprechen, wie diese Zahlen berechnet worden
sind. Es ist wahrscheinlich, dass die meisten Kinder Schwierigkeiten haben und
nicht alles begreifen werden, aber sie werden von der Idee begeistert sein, durch
1 391 900 zu teilen! Die Tabelle stellt auch eine Gelegenheit dar, zu besprechen,
wie die Maße miteinander verbunden sind.
Betrachten Sie Merkur und bitten Sie die Kinder ungefähr 3,5mm zwischen ihren
Fingern zu zeigen. Bitten Sie die Kinder 41m zu durchschreiten und erarbeiten Sie
wie klein die Planeten im Vergleich zu der Distanz zwischen einander sind.
Erklären Sie, dass die Klasse ein Modell des inneren Sonnensystems zu einem
vorgegebenen Maßstab bauen darf. Sie können das Ballonmodell der Sonne im
Voraus machen. In diesem Fall können die Kinder direkt zum nächsten Schritt
übergehen, in dem aus Modelliermasse vier Kugeln gestaltet werden, die die inneren Planeten darstellen.
Das Schaffen eines Sonnensystems (1 Schulstunde)
Bringen Sie die Mustersonne auf den Schulhof. Lassen Sie die Kinder experimentieren, wo man die Sonne platzieren muss, damit es möglich ist, die anderen Planeten außen herum zu platzieren. Haben Sie viel Platz zur Verfügung, können Sie
die Sonne in der Mitte platzieren, jedoch wird es wahrscheinlich notwendig sein,
die Sonne ganz in eine Ecke zu stellen und nur einen Teil der Umlaufbahnen, zumindest aber die der Erde und des Mars einzubinden.
Mit einer Karte oder der „Planets App“ (erhältlich bei Google Play oder im App
Store), können Sie gemeinsam mit den Kindern besprechen, wo die Außenplaneten in der Nachbarschaft platziert werden können, um die Entfernung zur Sonne
widerzuspiegeln. Verwenden Sie Entfernungen, die für die Kinder vertraut sind, wie
beispielsweise zu einem bestimmten Geschäft oder ihren Häusern, um ihnen zu
helfen, einen gutes Verständnis dessen zu entwickeln, wie weit zum Beispiel 2062
Meter sind.

Praktische Aufgaben
Um dem Modell der Sonne mehr Stabilität zu verleihen, können Sie dieses mit
Pappmache bedecken.
Um sicher zu stellen, dass der Ballon die richtige Größe hat, kann man ihn zwischen zwei senkrecht aufgestellten Platten platzieren, die genau einen Meter Abstand haben.

Die Ausstellung
Halten Sie diese Einheit mit einer Kamera fest, um so die Ausstellung zu ergänzen.
Ist der Ausstellungsraum groß genug, ist es möglich, mindestens einen Teil des
Modellsonnensystems zu zeigen. Ist dies nicht der Fall, können die Kinder ihre Arbeit anhand der von Ihnen angefertigten Bilder erklären. Es sollte möglich sein, die
Aktivitäten aus der ersten Stunde zu wiederholen, bei welcher die Kinder den Besuchern die Muster erklären, die sie in den beobachteten Zahlen entdeckt haben.
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Anleitung
Fächerübergreifende Verknüpfung
Diese Einheit steht mit dem Lehrplan naturwissenschaftlicher Fächer in Verbindung. Siehe Weitere Quellen für mehr Informationen.

Erweiterung
Eine naheliegende Erweiterung dieses Projekts ist das Reproduzieren des gesamten Sonnensystems, in Zusammenarbeit mit örtlichen Einrichtungen, die sich an
der richtigen Stelle befinden, um die übrigen Planeten auszustellen. Das untere Beispiel zeigt eine ein Meter große Sonne im Mittelpunkt eines Kreisverkehrs,
mit einem entsprechenden Modell von Uranus auf dem Informationstisch in einem
nahe gelegenen Einkaufszentrum.

Sun model in FCT/UNL

Uranus model in nearby shopping centre

Eine andere passende Erweiterung ist das Bauen eines Sonnensystems in einem
größeren Maßstab, zum Beispiel auf Landkreisebene, nationaler Ebene (in Zusammenarbeit mit anderen Schulen und Institutionen an den richtigen Positionen)
oder sogar europäischer Ebene mit internationaler Zusammenarbeit. Eine vorhandene kugelförmige Struktur oder ein Kunstwerk können als Mustersonne verwendet werden (zum Beispiel Spoletosfera in Spoleto, 50km von Perugia) und die
Verantwortlichen dieser Figur können als Förderer für diese Tätigkeit eingeladen
werden. Als Alternative kann ein wichtiges historisches kreisförmiges Zeichen als
eine 2-D-Darstellung der Sonne verwendet werden (zum Beispiel Padrao dos Descobrimentos in Lissabon).

http://en.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o_dos_Descobrimentos#mediaviewer/File:Prt095.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Spoletosfera#mediaviewer/File:Spoletosfera_di_Richard_Buckminster_Fuller.JPG
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Anleitung
Auch der Mond kann hierbei gezeigt werden. Die Arbeit an dem Erfahren von
Maßstäben und Proportionen aus der ersten Stunde, kann das Betrachten des
Mondes mit einschließen, indem man auf ein Stück Karton einen Kreis in genau
der Größe zeichnet, wie der Mond dem bloßen Auge erscheint, um dann mit dem
1m Kreis und der Information, dass der Durchmesser des Mondes 3474km beträgt,
die Distanz bis zur Erde zu berechnen (384 400km).
Gute Schülerinnen und Schüler können zu diesem erweiterten Modell noch astronomische Objekte, wie Monde, Asteroidengürtel oder die Position von Alpha Centauri, hinzufügen. Zudem kann die Hilfe, die zum Handhaben von „großen Zahlen“
zur Verfügung gestellt ist, wie die Tabelle, den Kindern nur zum Teil verfügbar sein,
abhängig davon, wie fit die Kinder sind.

Weitere Quellen
Die folgenden Apps/Programme können für Sie in dieser Einheit von Nutzen sein.
Sie können zum Nachprüfen der Maßstäbe ihrer Modelle und deren Platzierung
verwendet werden.
https://itunes.apple.com/us/app/planetas/id865319614?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matcubo.sistemasolar
http://www.kidsastronomy.com
http://www.sciencekids.co.nz/astronomy.html
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html

53

SONNENUHREN

SONNENUHREN
Beschreibung
Die Kinder werden zwei einfache Sonnenuhren erstellen: eine Horizontale, welche
auf einem Rechteck basiert und von ihnen kalibrierten ist, und eine, welche mit
Hilfe eines Kompasses vorkalibriert ist. Die Kinder können diese erforschen und
dann eine eigene Sonnenuhr entwerfen.
Um einen besseren Eindruck von dieser Aktivität zu bekommen, können Sie sich
ein Video ansehen.

Lernziele
•
•
•

Messen von Zeit und Länge
Einführung in Breitengrade und Kompasse
Beobachtung und Verständnis von Position, Länge und Bewegung von Schatten

Vorkenntnisse
Die Kinder müssen in der Lage sein, die Uhr zu lesen und erste Vorstellungen eines Kompasses haben.

Benötigte Materialien
•
•
•
•

Karton
Lineale, Schere, Kugelschreiber, Kleber, Stifte, Locher, Geometrie-Dreiecke
Uhr, Kompass, Globus, Winkelgleichgewichtlampe und Atlas
Kopien einer Sonnenuhr der nördlichen Hemisphäre auf 200g/m² Karton (siehe
unten)

Organisation
Die Kinder arbeiten als Klasse zusammen, in Zweierteams sowie individuell für
sich.

Benötigte Zeit
Dieses Projekt benötigt ungefähr vier Unterrichtsstunden, jedoch muss die Kalibrierung der rechteckigen Sonnenuhr im Verlauf von zwei Tagen oder länger durchgeführt werden.
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Anleitung
Unterrichtsvorschlag

Das Bauen einer horizontalen Sonnenuhr (1 Schulstunde)
Führen Sie die ganze Klasse durch Bilder in das Thema der Sonnenuhren ein.
Verwenden Sie Bilder alter und moderner Sonnenuhren. (Im Idealfall befindet sich
in Ihrer Nähe eine Sonnenuhr, zu welcher Sie einen Ausflug machen können.)
Vielleicht können die Kinder einige Bücher über Sonnenuhren in der Bibliothek
finden oder weitere Bilder und Informationen über das Internet sammeln. Es gibt
feste und tragbare Sonnenuhren, welche aus einer großen Auswahl von Materialien hergestellt werden.

University of Basel

Egyptian Museum of Berlin (http://members.aon.at/sundials/berlin-egypt_e.htm)

Geben Sie jedem Kind einen Bastelkarton, am besten Din A4, längs halbiert. Die
Kinder müssen das Ende rechtwinklig über ein Viertel der Länge falten. Nun messen sie sorgfältig die längere Seite und markieren die Mitte dieser. Jetzt ist die
Sonnenuhr bereit zum Kalibrieren.
Wenn die Sonne scheint, drehen die Kinder das gefaltete Ende ihrer Sonnenuhr
in der Richtung der Sonne, sodass der Schatten des kürzeren Teils vollständig auf
dem längeren ist. Sie benutzen ein Geometrie-Dreieck um sicherzustellen, dass
der Winkel zwischen dem langen und kurzen Ende einem rechten Winkel entspricht. Nun zeichnen die Kinder eine Linie rechtwinklig zur Mittelpunktlinie, welche
anzeigt, wo das Ende des kurzen Schattens liegt. Hier notieren sie die Zeit. Stunde
um Stunde wiederholen Sie den Vorgang. Die Aufgabe kann in der Schule oder
Zuhause oder auf einem Ausflug erledigt werden.
Zeigen Sie den Kindern, dass die Sonnenuhr nach einiger Zeit nicht mehr richtig
geht, weil die Länge der Schatten nicht das ganze Jahr über gleich ist.
Das Bauen einer hochgestellten Sonnenuhr (1 Schulstunde)
Zeigen Sie den Kindern einen Globus und besprechen Sie, wo ihr Land und ihre
Stadt liegen. Weisen Sie auf die Längen- und Breitengrade hin und erklären Sie
den Unterschied. Beleuchten Sie mit einer Winkelpunktlampe horizontal auf den
Globus und zeigen Sie so, wie der Winkel der Sonne zur Erde einen Unterschied
für die Tageslängen ergibt, und dass dieses Phänomen sich in verschiedenen Ländern ändert. Die Kinder verwenden dann die Atlanten, um den Breitengrad ihrer
Stadt herauszufinden.
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Anleitung
Jedes Kind bekommt eine Kopie auf Karton einer Sonnenuhr für die nördliche Hemisphäre. Sie schneiden und falten diese nach der Anleitung und öffnen es wieder
flach. Nun markieren sie auf den Knicken für die Breitengrade ihre Heimatstadt.
Falten Sie nun entlang der äußeren Linie, knicken diese und falten sie wieder mit
der Linie innerhalb des Knickes.

http://d366w3m5tf0813.cloudfront.net/wp-content/uploads/sundial_n.pdf

Kleben Sie die Karte wie unten dargestellt zusammen.

http://d366w3m5tf0813.cloudfront.net/wp-content/uploads/sundial_n.pdf

Lochen Sie einen kleinen Kreis an der Spitze des Mittelpunktes und setzen Sie
einen Bleistift, wie gezeigt, ein. Benutzen Sie den Kompass, um Norden zu finden
und drehen Sie die Sonnenuhr so, dass Sie in diese Richtung schaut.
Sind beide Sonnenuhren fertiggestellt, können die Kinder beide Ergebnisse über
mehrere Tage miteinander vergleichen.
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Anleitung
Weisen Sie die Kinder darauf hin, dass die hochgestellte Sonnenuhr nur falsch
geht, wenn von der Winter- in die Sommerzeit gewechselt wird. Dann muss immer
eine Stunde zur angezeigten Zeit addiert werden.
Das Entwerfen einer Sonnenuhr (2 Schulstunden)
Es gibt viele Bauweisen von Sonnenuhren. Die Kinder können mit Hilfe einer Bibliothek oder des Internets eine Reihe von Möglichkeiten erforschen und schriftlich
festhalten, was sie herausgefunden haben. Sie können dann ein Poster erstellen,
welches ihre Ergebnisse zeigt und diese mit den Fotografien oder Skizzen von
Sonnenuhren, die sie gefunden haben, ergänzen.
Sie können dann eine ganz individuelle Sonnenuhr entwerfen. Vielleicht möchten
sie historische Verbindungen in ihren Entwurf einarbeiten, eventuell mit ägyptischen Zahlen, was die Kinder sehr interessant finden könnten.

Praktische Aufgaben
Möglicherweise möchten Sie das Lochen der Schablonen der Kinder selbst durchführen, weil einige Schwierigkeiten haben könnten, dies ordentlich zu machen.

Die Ausstellung
In der Ausstellung können die Kinder ihre Sonnenuhren nehmen und erklären, wie
diese arbeiten. Sie könne auch die Poster zeigen, die ihre Recherchen darstellen.

Fächerübergreifende Verknüpfung
Es gibt eine klare lehrplanübergreifende Verbindung zu wissenschaftlichen Schulfächern, sowie Erdkunde. Für den Hintergrund über die Planeten und die Sonne
lässt sich zum Beispiel http://www.physicalgeography.net/fundamentals/6h.html
nutzen.

Erweiterung
Dieses Projekt kann ein Teil eines größeren Projekts sein, in welchem die Kinder
Tageslängen über einen längeren Zeitraum festhalten.

Weitere Quellen
http://en.wikipedia.org/wiki/Sundial
Dava Sobel: Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest
Scien-tific Problem of His Time (1995)
Eine mathematische Erklärung zur hochgestellten Sonnenuhr gibt es unter: http://
www.mathematicsinthemaking.eu/fileadmin/media/Output/Material_for_activities/2_-_additional_material_Sundials.pdf
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A Vor der Ausstellung
Ausstellungsstücke
Das Wichtigste an einer Ausstellung sind die Exponate. Selbst wenn man lediglich
Organisator der Ausstellung ist, ist es sehr wichtig, die Ausstellungsstücke zu kennen und auszuwählen.
Arten von Exponaten
a) Ausstellungsstücke in Form von Bildern, die an der Wand befestigt werden.
Diese Ausstellungsstücke beeinflussen das „Bild“ der Ausstellung sehr stark, da
sie bereits beim Betreten deutlich erkennbar sind.
Sind die Bilder dafür vorbereitet aufgehängt zu werden? Brauchen sie einen Rahmen? Können sie auf eine Holzplatte geklebt werden?
Sind die Wände für die Bilder vorbereitet? Darf man Dinge an die Wand hängen/
Nägel einschlagen – oder werden Stellwände benötigt?
b) Tischexponate
Dabei kann es sich um Objekte oder Experimente handeln. Diese Ausstellungsstücke erkennt man meistens nicht auf größere Entfernung. Es besteht die Gefahr,
dass man auf den ersten Blick einfach nur Tische sieht. Deshalb muss ein optischer Anreiz geboten werde. Das kann mit Beleuchtung oder Tafeln funktionieren,
oder - am einfachsten und besten - mit Besuchern, die sich schon dort aufhalten
und eine gute Zeit haben.
Mathematische Exponate gehören meistens zu dieser Kategorie (ebenso wie die
meisten Computerexponate.)
c) Freistehende Ausstellungsstücke
Möglicherweise gibt es auch Exponate, die so groß sind, dass sie direkt auf dem
Boden stehen. Diese stellen besondere Anforderungen:
Sie müssen einen guten Stand haben
Auch können solche Exponate eine hohe Anziehungskraft haben. Kinder können
versucht sein, darauf zu klettern oder Gegenstände darauf zu abzulegen.
d) „Ausstellungsstücke“ in Form einer Vorführung
Diese Ausstellungsstücke schließen auch solche mit ein, die draußen stattfinden
(Mathe-Entdeckungstour) und/oder aus verschiedenen Teilen bestehen, die sich
an unterschiedlichen Orten befinden.
Im Rahmen der MiMa-Ausstellung geht es um (materielle) Ausstellungsstücke, die
Kinder hergestellt haben. Manche dieser Stücke sind möglicherweise empfindlich
und/oder nicht perfekt gefertigt
Sie können versuchen, sie zu verbessern, jedoch auf eine Art und Weise, die das
Original respektiert.
Auch solche Exponate sollten ausgestellt werden.
Daneben gibt es möglicherweise „Ausstellungsstücke“, zum Beispiel Spiele, die
nur funktionieren, wenn die Kinder sie erklären. Versuchen Sie einen Ort einzurichten, der sowohl für die Kinder, als auch für die Besucher gut geeignet ist. Denken Sie an Tische, Stühle, frisches Papier, Papierkörbe etc.
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Anzahl und Anordnung der Exponate
Zwei gegenläufige Strategien:
1. Im Hinblick auf die Besucherinnen und Besucher.
Aus dieser Perspektive ist es wünschenswert, qualitativ hochwertige Exponate auszuwählen. Als typische/r Besucher/in erwartet man gute (interessante, anregende, …) Ausstellungsstücke, und möchte sie nur einmal sehen
(nicht 20 Ausführungen der gleichen Sache).
2. Im Hinblick auf die Künstler ( am MiMa-Projekt teilnehmende Lehrerinnen,
Lehrer und Kinder).
Sie möchten für gewöhnlich alles zeigen, was sie hergestellt haben.
Hier muss man einen guten Mittelweg finden.
Ebenso muss die Anzahl der Exponate zum Platz der Ausstellungsräumlichkeiten
passen. Denken Sie daran, dass auch Platz für die Besucherinnen und Besucher
sein muss. (Grundsätzlich sollte eine Ausstellung ohne die Menschen „leer“ wirken, damit (viele) Gäste sich wohl fühlen.)
Im Rahmen der MiMa-Ausstellung empfehlen wir grundsätzlich alle Stücke zu zeigen. So wird nicht nur die Menge an Arbeit gezeigt, die geleistet wurde (und die
für sich schon einen Wert hat), sondern auch die Wertschätzung für jedes einzelne
Objekt: Es wird deutlich gemacht, dass jedes Kind etwas zur Ausstellung beigetragen hat.
Ordnen Sie die Exponate nach einem sinnvollen System. Wenn viele Gruppen
ihre eigenen Stücke beisteuern (wie es im Rahmen des MiMa-Projekts der Fall ist)
kann es eine gute Idee sein, jeder Gruppe eine „Insel“ für ihre Stücke zuzuweisen.
Überlegen Sie sich eine gute Anordnung dieser Inseln. Mögliche Argumente:
• Die Besucherinnen und Besucher sollten bereits am Eingang etwas interessantes sehen
• Ähnliche Inseln können zusammen stehen
• Schulen (Lehrerinnen und Lehrer) die sich untereinander kennen können zusammenbleiben
• Wenn Spezialeffekte (Geräusche, …) eingesetzt werden sollte diese Insel entsprechend positioniert werden.
Beschilderung
Jedes Exponat (oder jede Gruppe von Exponaten) kann ein eigenes Schild haben.
Darauf befindet sich der Titel des Stücks, wer es gemacht hat (Künstler/in, Schule)
und eventuell eine kurze Beschreibung. Es kann eine gute Übung für die Kinder
sein, diese Schilder zu schreiben.
The labels are then fixed next to the exhibits.
In the case of a MiMa exhibition it might be that the children make the labels or
that there is no label necessary (because everything is explained by the children).
Take into consideration whether or not to produce for each school a bigger label
(banner), which indicates the place where the school presents their exhibits. Also
this banner could be a gift for the respective school.
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Die Ausstellung

The date
Wählen Sie das richtige Datum und die Dauer der Ausstellung.
• Den Künstlern (Lehrer/innen, Kindern, …) sollte es möglich sein, an der Ausstellung und im Besonderen an der Ausstellungseröffnung teilzunehmen. In vielen
Fällen bedeutet dies, dass die Ausstellung an einem Samstag eröffnet wird.
• Achten Sie bei der Wahl des Eröffnungsdatums auf konkurrierende Veranstaltungen in Ihrer Umgebung und vermeiden Sie die Konkurrenz zu anderen
Events.
• Sobald das Datum festgelegt ist, kommunizieren Sie es und laden Sie Personen ein, die Sie gerne bei der Eröffnungsveranstaltung begrüßen würden (Politiker/innen, Kolleginnen und Kollegen, Schulleiter/innen, Eltern, …)
Die Eröffnung
Die Ausstellungseröffnung ist aus verschiedenen Gründen sehr bedeutsam.
• Sie haben die Chance, bedeutende Personen zu der Eröffnung einzuladen.
Wenn sie kommen, ist es möglich, dass auch die Presse zu der Veranstaltung
erscheint und über die Ausstellung berichtet. Wenn dies gelingt, ist das eine
sehr effiziente Art und Weise, öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen.
• Sie können den Künstlerinnen und Künstlern danken. Im Rahmen des MiMa
-Projekts sind es natürlich die Kinder, die Ihre Werke ausstellen. Aber auch
die Lehrerinnen und Lehrer, die die Projekte mit den Kindern erarbeitet haben,
haben sehr gute und wahrscheinlich auch zusätzliche Arbeit geleistet. Darüber
hinaus könnten auch Sponsoren anwesend sein (z.B. wenn Sie den Ausstellungsraum kostenfrei bekommen haben), denen Sie danken können.
• Stellen Sie sicher, dass Sie allen in einem angemessenen Maß danken (z.B.:
die entsprechenden Personen kommen auf die Bühne und bekommen Applaus,
die Lehrerinnen und Lehrer kommen einzeln auf die Bühne. Möglicherweise
können Sie auch ein Zertifikat überreichen (= ein schönes Blatt Papier). Dabei
entstehen fast keine Kosten aber es zeigt Ihre Anerkennung und ergibt gute
Fotos).
• Werden Sie Getränke und Snacks bereitstellen (keinen Alkohol, wenn Kinder
beteiligt sind)?
• Planen Sie sorgfältig, wer wann spricht und wie lange. Vergewissern Sie sich,
dass die Redner dies wissen und auch ihr Publikum kennen.
• Unsere Empfehlung: Kurze Beiträge sind gut (natürlich kann man eine sehr
wichtige Person nicht zu 100% einschränken…)
Bedenken Sie, dass bei der Eröffnung der MiMa-Ausstellung viele Kinder (mit ihren
Eltern) anwesend sein werden. Typischerweise kommen sie nicht, um Reden zu
hören, sondern um ihre Kunstwerke zu zeigen und die der anderen zu sehen. Mit
anderen Worten: Halten Sie die Eröffnung kurz.
Aufbau der Ausstellung
Dies ist eine kritische Phase, die sorgfältig vorbereitet werden muss.
Sie haben einen Plan gemacht, wo die Ausstellungsstücke hingestellt werden sollen. Sie haben den Schulen kommuniziert, wie viel Platz, wie viel Tische etc. sie
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zur Verfügung haben werden. Versuchen Sie, diese Informationen möglichst klar
weiterzugeben. Sie haben bereits in Erfahrung gebracht, wer eine Steckdose für
einen Computer oder anderes technisches Equipment benötigt.
Vergewissern Sie sich, dass
• alle betreffenden Personen wissen, wann sie ankommen sollen (nicht früher!).
• alle unterstützenden Materialien (Tische, Tafel, Strom, …) bereit stehen.
• Sie jemanden bereit stehen haben, der den Ausstellungsraum kennt und in allen ungeplanten Fällen helfen kann (verschlossene Türen, das Licht geht nicht
an, im Raum stehen noch andere Dinge herum,…).
Zeigen Sie den einzelnen Gruppen den Ort, an dem sie ausstellen können. Danach sollte es Aufgabe der Lehrkraft sein, den Teil der Ausstellung zu gestalten, der
die Objekte ihrer Schüler zeigt.
Es wird viele verschiedene Nachfragen geben: “wir benötigen mehr Tische”, “wir
haben unser Verlängerungskabel vergessen”, “wir benötigen Klebstoff”, “aus dem
und dem Grund können wir unsere Exponate erst morgen vorbeibringen”, …
Haben Sie genug Geduld, Freundlichkeit und Kapazitäten mit dieser Art Anfragen
umzugehen.
Betreuer
Normalerweise werden zur Betreuung einer Ausstellung Mitarbeiter benötigt. Im
Rahmen einer mathematischen Ausstellung werden typischerweise keine “Aufpasser”, sondern “Erklärer” gebraucht. Im Rahmen der MiMa-Ausstellung können die
Kinder diese Aufgabe übernehmen. Sie erklären, wie sie ihre Objekte hergestellt
haben und was das mathematisch Interessante an ihnen ist (“was sie gelernt haben”).
Die Lehrkräfte spielen hierbei eine wichtige Rolle. Sie schulen die Kinder darin, wie
sie ihre Exponate erklären können.
Darüber hinaus ist es gut, wenn Personen vor Ort sind, die sich auch um das
“Drumherum” kümmern und die Ausstellung sauber halten. (Es kann immer mal
passieren, dass ein Glas herunterfällt etc.)
Es ist sehr wichtig (im Besonderen wenn Sie viele Besucher erwarten), dass es
eine Art “Manager/in” gibt. Diese Person hat keine spezielle Aufgabe, sondern ist
dafür da, den Überblick zu behalten, kritische Situationen zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Solche Situationen könnten sein:
• Eine wichtige Person betritt den Raum und niemand begrüßt sie oder ihn.
• Zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es einen Engpass bei den Mitarbeitern.
• Ein Besucher der Ausstellung hat einen Unfall…
• Der Organisator/die Organisatorin der Ausstellung möchte jemandem Danken
und Blumen übergeben etc.
Öffentlichkeit
Aus vielen Gründen ist es wichtig, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Allem
voran ist es eine Anerkennung für die Arbeit, die in die Ausstellung hineingesteckt
wurde. Auch dient sie dazu, die Zahl der Besucher zu steigern. Dennoch sollte
daran gedacht werden, dass man viel Geld ausgeben kann, ohne großen Effekt zu
erzielen.
• Nutzen Sie ihre Beziehungen und die Beziehungen der Künstler/innen (MiMa
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-Schulen). Reden Sie mit Ihren Freunden über die Ausstellung (früher hätte
man in Briefen darüber berichtet). Zeigen Sie die Ausstellung (mit Bildern!) auf
Ihrer Internetseite und Ihrem Facebook-Profil.
Wenn möglich, versuchen Sie vor der Eröffnung Presseberichte zu bekommen.
Dafür wäre es ideal, gute Fotos zu haben. Teilen Sie der Presse Zahlen mit: Wie
viele Kinder nehmen teil, wie viele Kunstwerke etc. Auch der Aspekt, dass das
Projekt europäische Zusammenarbeit fördert, könnte hilfreich sein. Die Presse
könnte über das “Making of” der Ausstellung berichten.
Drucken Sie Flyer und verteilen Sie sie. Wählen Sie die Orte für das Verteilen
der Flyer sorgfältig aus (Schulen, Bildungseinrichtungen, Wartezimmer, …)
Drucken Sie Poster, die in Schulen und Läden aufgehängt werden können. Tendenziell sind Poster nur als zusätzliche Mittel nützlich.
Werbeanzeigen sind wahrscheinlich nur in besonderen Fällen sinnvoll, da sie
extrem teuer sind und der Effekt schlecht kontrolliert werden kann.

Wenn Sie es sich leisten können, lassen Sie einen professionellen Fotografen einige Bilder machen, für die Sie die Rechte besitzen und senden Sie sie an die
Presse. Zeitungen lieben gute (und ein bisschen ungewöhnliche) Fotos und sind
gewillt, diese zu veröffentlichen. Auf diese Weise können Sie Ihre eigenen Pressemitteilungen während oder nach der Ausstellung schreiben und sie den Zeitungen
zusenden.

Nach der Ausstellung
Das Ende kommt sehr schnell und meist unerwartet.
Stellen Sie sicher, dass genug Helfer da sind um die Ausstellung wieder abzubauen.
• Die Exponate sollten von den Künstlerinnen und Künstlern (Kindern, …) mit
nach Hause genommen werden, wenn die Ausstellung zu Ende ist (nicht eher!).
Wahrscheinlich werden nicht alle Stücke gleich am Ende der Ausstellung mitgenommen. Also muss sich jemand darum kümmern. Sagen Sie den Lehrerinnen
und Lehrern und/oder Kindern vorher, wo und wann die Ausstellungsstücke abgeholt werden können
• Tische, Stühle, … müssen aufgeräumt werden.
• Denken Sie an die Reinigung des Ausstellungsraumes.
Erstellen Sie eine Pressemappe und verschicken Sie sie an Personen, die sie
beeindrucken möchten (Sponsoren, …).

Katastrophen und unerwartete Vorkommnisse
Die Erfahrung zeigt, dass alles passieren kann.
Zu den undramatischeren Unfällen gehören:
• Bilder, die herunterfallen
• Zu viele Besucher
• Keine Besucher
Es können auch „echte“ Unfälle passieren, wie zum Beispiel Kinder die hinfallen,
sich schneiden oder ähnliches.
Stellen Sie sicher, dass ein Erste-Hilfe-Kasten bereitsteht und dass die verantwortlichen Personen wissen, wo sie ihn finden.
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Das Toolkit und alle unterstützenden Materialien, inklusive der Videos, finden Sie auf der
Homepage des Projekts:
www.mathematicsinthemaking.eu
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